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JV SSortnDvt pt ctfien Sluflage.

iiicüi fingen Srfa^uuncjcn in biefer 95e5ie[)ung niitt[)ci{t. ^chmi auf-

liih'.i.icn ©ntgcgenfommen trerbe icb ftet^ mit^reubcn bic^aub reichen,

siuiicftiiicn unb Sßinfe baiifbar annel^men. Um jenen unfd)i'öercn

Tobet unb jene gar Ieid)te ^ritif aber, inelc^e ^arteiflanb^unftcn ent*

flic'jcn, werbe ic^ mtc^ burd)an§ nid^t fümmern unb ben „"^fufcber"

uub „Onacffalber" rut)ig I)iunel)nien.

2d) fetbft 'i^aht nicl)t§ fe^^nlid^cr geuiünfd)t, a(§ ba§ ein Wann
von 33cruf, ein ^Irgt, mir biefe fd)n3ere Saft unb brücfenbc 2lrbeit abge»

nommen l^Ötte, unb id) trage fein innigere^ 53erlangen unb 2Bünfd)en,

a(§ ba§ enbtid^ bie Öeute t)om ööd^ allgemeiner unb umfaffenbei aud)

bie SafferBeilmet^obe grünblicl) ftubieren unb in bie |)anb unb 5(ut*

fid)t nc'^men mögen (Sin foldjer tnoHe biefe ßaienarbeit al§ Heiner

C'^ilfgmittel betrachten. 5In biefer ©teüe fann tc^ öerftc^ern, ba§ tro^

mcineg öielfac^ fe^^r fd}roffen unb abfto§cnben Sene!^meng ba§ gri)§te

{^cbäube nid^t ausgereicht ^ätte, aÜ' bie tränten unb ßeibenben, meldje

o^ne Uebertreibung nac^ S^aufenben unb 3e"f)ntaufenben ,sat)len, auf^u*

nel)men, ha^ td^ ferner mit Seic^tigfeit reid^, feBr reid) fein fönnte,

luenn idf nur einen X'i^dl beS mir angebotenen ^eido^neS l^ätte an*

nelimen mollen. ^iele 43atienten famen unb fagten: „2<i} gebe 100,

200 2)?arf, menn ©ie mid) gefunb mad)en." ®er Öeibenbe fuc^;t -^itfe,

n)0 er fte finbet, unb beja^lt bem Slrjte mit S^reuben, \va§ it)m p*
fommt, Ujenn er i^n ^ei(t, gleid)t)ie( ob bie -Teilung mit ber 9[)?ebisin^

flafd^e ober ber Söafferfanne gef^ict)t.

^erü^^mte 9}cänner au§ bem Staube ber ^lerjtc l^aben bie SBaffcr'

"^eitmet^obe mit ©ntfd)icbent}eit unb großen ©rfolgen begonnen. 50(it

if)nen nturben it}re Söinfe unb Ü^atbfd,)(age unb Slenntniffe öielfadi

begraben. 3)a§ enb(i(^ einmal bem 9Jtorgenrotb ein bauernber l)cller

93lorgen folge!

^ür jeben im S3uc^e genannten ober angebcuteten 9?amen fte^e

id) jeber^jeit mit öotler 33erantmortung ein unb merbe nie anfter)en, auf

35erlangen benfelben öffentüd) gu nennen. 9[Rand)e üielleidjt bartc

9In§brud'§nicife möge man auf 9?ed)nung meiner et\va§ i^erben unb

bcrben @cmütb§art fc^reiben. Wit ibr bin i(^ alt gemorben, unb cy

fällt beiben fd)iüer, un§ im ^(ter no(^ 3U üerteugnen unb su trennen.

3)em bie SBanberung antretenben 93üc^(cin möge öor SlHem

@otte§ (Segen nid)t fel)fen!

Unb lüenn ciuft meine SBafferfreunbe erfar)ren, ha^ id) in bie

(Sioigfeit gemanbert, bann luoUcn fie mir bcn ÖicbeSbicnft enueifen unb
in einem fräftigcn 33atcrunfer einen fübfcnben ©tval)! mir nad}fcnbcn,

admo ber ^r;^t ber 5(er^tc bie arme ©eete in ber [yeucrfur gum einigen

!^cbcn beitt unb täutert.

2Böri§t)ofen, ^ifenbabnftation !Jürt1)eim in ©d)iriaben,

1. Dftober 1«8G.
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lieber gau^üater freut fid), wenn er von gett ju Qdt

einen 6o()n ober eine 3:od)ter Derforgen !ann; fo finb aud) be=^

reit^ äu meiner großen greube 4 Auflagen nac^ aßen Diiditungen

geroanbert, unb bie laufenbe :3on ^ü^ern raurben ba unb bort

aufgenommen, um Siat^geber unb Reifer §u fein in ben t)er^

fd)iebenflen 3}lül)felig!eiten beg Seben^. @o ge^e benn aud& ^u,

5. 2luftage, GOOOfad) unb !e!)re ein bei §o^ unb 3^tieber, bei

'Jteid) unb 2lrm gicid) einem rat(;gebenben greunbel

@ine red)t große Slngal;! oon ^^rtefen !am an mi(^, unb

ic^ bebaure nur, baß ic^ nii^t nai^ äßunfc^ unb Söißen ade

beantraorten fonnte. ^§> gereid)t mir n)ii!lid) gur großen greube,

loenn ict) fclje, mie fo ^iele felbft au^ bem ^nä)t bie red)ten

33tittel aueiüäfjlen unb bie oerlorene ©efunb^eit mieber erlangen,

Wltim größte greube aber mirb bie fein, menn Sler^te fi(^ biefe^

^eiloerfaljren^ annetjmen unb auf biefe einfädle 2Seife ber 3}tenf($^

Ijeit §u nullen fudjen. ©^ raaren aud) fdjon mel)rere lernte bei

mir, um gu fet)en, mie man auf bie cinfadifte 2Öeife bie ^n--

luenbungen oorne^men fönne. 3Benn aud^ nidjt befannt gemadjt

rourbe, baß f)ier eine ^^ettanftalt erriditet mürbe, unb jebe ßin^

labung unterblieb, fo finb bod) red)t ^iele au^ aüen ©egenben

ljierl)in gekommen unb Ijaben nidjt nur §ilfe gefud)t, fonbern

auiS) mirflic^ gefunben. 6ott biefe einfache 3}letl)obe nii^en,

maC fie oermag unb !ann, fo ift nor 2lllem notl)menbtg, baß

meljrere neue ^abeanftalten errid)tet raerben.

3($ begrüße t§> bal)er mit greuben, baß in Qorbanbab bei

Wotxaä) in SBürttemberg eine 2öa|)erl)eilanftalt gan^ nad) meiner

93Ictljobe eingerichtet unb oom grütiialir 1889 eröffnet roirb unter

ber Seitung barmljergiger ©(^raeftern unb eine^ praft. Slr^te^,

ber fid) raä^renb ber legten groei Qalire eine fold^e ^enntniß unb

(Srfaiirung in meiner <Q^itmetIjobe erworben bat, baß er mein

vo\i^§> 3Sertrauen genießt. @§ fei ba^er bie ^eilanftalt „Qorban^

bab" beften^ empfoljlen; möge fie fiel) üerotelfaltigen mie mein

^üdilein unb Dielen .^raufen unb Seben>3müben bie oerlorene

©efunbljeit miebergeben ; biefe^ ift mein gerjenioiounfi^

!

2ln lue einen f(^önen @ruß gum ©eleite!

2Böri^l)ofen, 27. Dftober 1888.

§tx ©Erfasser.
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gu ntetnem ntc&t geringen ©rilaunen wax bte 5. ^luffage,

6000 @yemplare ftarf; in 5 SSocfjen bereite üergriffen, ein

©rfolg, ber meine ^traartungen gän^lii^ überftieg.

äöie id) fd)on öfter», brieflich unh münblid^, erraä^int !)abe,

gerei($t e^ mir ftet^ §ur grö&ten greube, raenn lernte fid) bie

2}tülje geben, mein geiberfa^ren grünblic^ hmxm gu lernen,

unb id) bin gern bereit, i^nen ratljenb unb anraeifenb beigufle^en.

SIber bagegen muß td) ^^erraalirung einlegen, ba§ Qemanb,

oljne fid& bie[e grünblicfie ^enntni^ erworben p ^aben, fc^on

aU 3]ertreter meiner §etlmetljobe ftd^ ausgibt. 9^adjt{)eile,

ireldje burd) unridjtige ^Inroenbung meinet ^eitüerfaljren^ ent^

fleljen, faEen tbm nur bem Tli^bxaud) unb ber llnfeuntnig

äur Saft.

3d) benu^e bal)er biefe ©elegenljeit, nodjmaliS ba^Qorban^

bab bei 53iberad) in SSürttemberg beften^ gu empfel)len, melc^e;3

gan^ nad) meiner §eilmetr)obe Slnfang^ 3}lai 1889 eröffnet

rairb unter ber Seitung be^ Dr. med. Q. ©tü|le, eine^

tüd)tigen 2lr-^te^, ber ficb, wie bereits in ber 5. Sluflage bemerft,

eine grünblid)e i?enntnig unb ©rfa^rung basier unb fomit mein

looUti SSertrauen ermorben l)at. 3(^ lebe ber feftert lieber^

^eugung, ha^ folc^en Sler^ten mein §eilt)erfal)ren ebenfo ^ur

eigenen ^efriebigung, raie ^um ©egen iljrer Patienten ge^

reichen rairb.

6o tritt bcnn aud) bu, 6. Sluflage, GOOOfai^ beine 2öanbe^

rung an, unb überall, rao bu ein!ef)rft, gib 9f?at^ unb .§ülfe htn

armen Seibenbeu unb überbringe einen fdjönen @ru^ unb

ScgenSmunfc^ von xljxan grcunbe.

SBöriSljofen am 3leuial)rStage 1889.
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^aBe id) bte erfte ^lufiage „meiner 2ßaffcr!ur" einen ©ol;n

genannt, fo nmrben rafclj nad) einanbet fed)^ fol(^e ©öljne in

bie tüettc 2Belt Ijinau^gefenbet, unb foeben fd)tdt fi($ ber fiebente

nn, g(eid)fallg !)inau§§ii3iel)en in berfelben ^ilbfic^t, um niöglid)!t

fielen ein §elfer in ber Diotlj gu fein.

3Bte bte Doni ©Iternljaufe in bie SSelt fjinaitj gefdjifen

^inber ifjren Altern geraöfinlii^ groge 6orge wadjen, fo raerben

and) für ntid) bte balb nad) einanber erfd)teneiien 2luflagen

meiner mettljtn verbreiteten „Söafferhtr"' 2lnla{^ gu großer ©orge,

fofern fte mir jebe§ ruhige ©tünblein von 3}iorgen^ frü^ h\§>

5{benb^ fpät rauben. Qd) raerbe nämlic^ uon allen ©eiten Ijer

mit brieflicf)en eintragen überfdjüttet ; tögltd) laufen 30-—40
^^riefe an mid) ein, in meieren id) um nät;ere Einleitung §um

(Sebrauc^ „meiner Sßaffcrfur" erfudjt raerbe, obfd)on haß ^nd)

für bie metften ^ranlljeitc^fälle ljinretd;enbe Einleitung gibt unb

man nur bei htn 2lnmenbungen, um ?Rid)tß gu üerberben, üor^

fid^tig §u fein unb beren ntd)t aU §u üiele gu madjen braudjt;

aud) in ben fleinften Elnraenbungen rairft ba^ SSaffer oft raun^

berbar. S)ie metften Briefe, raeldje in Sad^en ber 2öaffer!ur an

mid) geri<$tet raerben, finb and) geraöl)nli(^ fo au^füljiiid), baf^

ber vierte ober fedj^te Srijeil au^retdjen mürbe; ferner finb nid)t

feiten bie ©c^riften felir fdjled)t unb ift mitunter raeber ber

91ame nod; ber Söol^nort ht§> SlnfragefleEer^ leferli(^ gefd;riebcn.

©0 gern id) nun jebem £eibenben gu ^Bitten fein möd)te,

fo ift e^ mir bod) gerabe^u unmöglich geraorben, aEe bicfe brtef^

li(^en Einfragen gu beantraorten, unb fel;e ic^ mtd^ baljer ge^

nötl)igt, Ijiemit in erflären, baß id) 9liemanbem, ber in ©adjen

meiner Sßafferfur einen ^rtef an mid) fi^retbt, uerfprei^en !ann,

bajs id) benfelben beantraorten raerbe, unb id) bitte, mir ba^

nid)t übel nehmen gu raoHen.

©0 fdjicfe id) nun and) bie ftebente Eluflage in 6000 ®y^

emplaren i)inan§> in bie Sßelt, uon ^erjen raünfd)enb, ba| ©otte^

©egen fte begleite.

Söri^^ofen im Elprtl 1889,
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id) raoHte $riefter roerben. ©o ging xd), nid)t, iDie man xmin]d)te

unb l^offte, ba§ 2ße6er[d)iffletn raeiter §u tubern, [onbern id) eilte

Don Drt §u Ort unb fud^te, ob id) md)t S^manben fänbe, ber mir
5um ©tubiren 5el)ilflic^ roäre. ^a na^m ftc§ ber nun üerercigte

$rälat gj?at^ia§ SJ^erfle (f 1881), ber bamals Kaplan in ©rönen^
6ac^ n)ar, meiner an, gab mir gwei ga^re ^inburd; ^rioatunterrid^t

unb bereitete mid^ mit fo unermübetem (Sifer üor, ha^ id) \d)on nad)

biefen gmei ^a'()xen in'g ©pmnafium aufgenommen merben fonnte.

5Die Slrbeit loar feine leichte unb adem Slnfcfieine nad^ eine t)er=

geblid^e. '^ad) 5 Salären ber größten ©ntbe§rung unb Slnftrengung

mar id^ !örperlid^ unb geiftig gebrochen. ®er ^^ater l^olte mid)

einft au§ ber Bia'ot, unb r\od) flingen mir 'oie 2Borte beg 2öirt§e§

in ben Dljren, hti bem mir rafteten. „Sßeber^', fagte er, „bicfeS

mal ^olt 3r)r ben etubenten §um legten 9}hL" S)er SßirtI) mar
nic|t ber (Sinnige; mit i^m t|eilten Slnbere biefelbe ln[id;t. (^in

bamalg berühmter ^Tdlitärargt galt al§ großer 2}?enfd^enfreunb unb
al§ ^0(^I)er§iger §elfer armer ^ran!er. gm Porle^tcn ^ai)xe meiner

©pmnafial^eit befud^te er mic^ 90 Mal, im legten Sa^re mol^l

über 100 TlaL Bo gerne l^ätte er mir geljolfcn; aber ba§ fort=

[4)reitenbe ©iedjtljum fiegte über feine argtlidjen £ennfniffe unb

feine ftet§ opferbereite 9]äd^ftenliebe. ^(^ felbft ^atte löngft aüe

§offuung aufgegeben unb fa§ mit ftiEer Ergebung meinem (^n'oe

entgegen.

3ur Unterljaltung unb S^rftreuung blätterte id^ gerne in

Sudlern. ®er g^f'^ß — i"^ gebraud^e biefe§ gebräud^lid^e, aber

rage b. i. nid;tSfagenbe 22ort; benn e§ gibt gar feinen S^\^^ —
fpielte mir ein unf d^einbareS ^üd)Uin inbie§anb; ic^ öffnete

€§; e§ l)anbelte oon ber 2öaf

f

erl^etlfunbe. gd) blätterte

Ijin unb blätterte ^er; "oa ftanb Unglaublid^eS. 2lm ©nbe, fo bli^te

ein ©ebanfe auf, finbeft bu gar beinen felbfteigenen Si^ft^nb, 3<^
blätterte meiter. 9iid)tig, 'oa^ pagie, ba§ ftimmte; ha^» mar faft

bis auf'g §aar getroffen. Söeld^e greube, meld^er 3:roft! Tiem

Hoffnungen eleftrifirten ben melfen Seib unb ben nod^ mclferen ©eift.

^ag S3üd)lein mürbe guerft ber Otro^^alm, an ben id^ mid^ flam*

merte; nad^ furjer ^eit mar e§ ber ©tab, auf mcldjen fid^ ber

^ranfe ftü^te; Ijcute gilt e§ mir al§ ba§ ^Rettungsboot, mcld^eS

eine barmljer^ige ^^orfeljung mir gur redeten geit, in ber ©tunbe
ber l)5d)ften 9^ot[j, fanbte.

^aS 33üd)lein, ba§ von ber ^eilfraft be§ frifdjen 2Baffer§

l)anbelt, ift üon einem Slrgte gefc^ rieben, bie SInroenbungen

felbft finb gröjtent^eilg feljr fd;roff unb ftreng. ^d) probirte J
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^al)v, i ^al)X] \d) fütjlte feine raefentttd^e 33efjcrimg, aber an^

nie '^1aä)ü)e\k, S)ag gab 50Iut^. (5§ iam ber 2i>tnter beg Sal^re^

1849; i(^ war toieber in 2)iHingen. SSöc^entlic^ 2—3 9Jiat fu(^te

id) eine einfame ©teEe unb babete einige Slugenbticfe in ber ®onau.

3iafc§ voax iä) ber ^abefteUe gugeeilt, nod^ rafd^er marfdiirte id^

tiac^ Qan^e in bie warme Stube, ©c^aben brad;te biefe Mte
Hebung nie, 9Ru^en, wk i^ meinte, nid)t üieL 3m Sai)xe 1850

Iam id^ in ba§ ©eorgianum nac^ 3JJünd^en. 2)a fanb id^ einen

armen (Stubenten, bem eg nod^ üiel fdfjlimmer erging al§ mir felbft.

®er 21n|talt§ar§t meigerte fic^, i^m ^ur SluSftellung be§ für bie

2öeif)e not^menbigen i;i[(^titelä ein ©efunbljeitg^eugni^ gu fd^reiben;

benn, fo lautete ba§ 33erbi!t, er lebe nid^t mel^r lange. Qe^t §atte

id) einen lieben ^oEegen. 3d^ meiste i^n ein in bie 3}lr)fterien

(©eJ^eimniffe) meine§ 33üd^leing, unb mir S^ibe probirten unb

pra!ligirten um bie ^ette, ©er greunb erl^ielt binnen furjer ^^rift

tjom 2lr|te ba§ gemünfd^te 3s"9"i6 ^"^ ^^^^ ^^"^^ "od^. ScB felbft

crftarfte mel)r unb me^r, mürbe ^riefter unb lebe im 1^1. S3erufe

fc^on über 36 ga^re, SJleine greunbe fc^meic^eln mir unb fagen,

ba^ fie l^eute no$, wo \d) 68 ^a^xe ^ä^le, meine ©timmfraft

berounbern unb über meine ^örperftiirfe ftaunen. ©in treubemä^rter

greunb blieb mir 'oa^ 2Safjer; roer !ann e§ mir verargen, ba^ i(^

iljm gleid^fallä treue greunb[d^aft bema^re?

SBerfelbft in ^ot^ unb ©lenb fag, ber meig 9^otl^

unb ©lenb beg S^läc^ften gu mürbigen.

S^id^t alle Traufen finb in gleid^er Sßeife unglüd^
(id^, 2öer Mittel unb SBege befi|t, fid^ Teilung §u oerfd; äffen,

!ann ftc§ leidjt mit einer furzen SeibenS^eit t)er[ö§nem ©old^e

<^ran!e mie§ id) felbft in ben erften 3al)ren gu §unberten unb

S^aufenben ab unb lieg fie abmeifen. ^mex Slrme bebarf gumeift

unfereg SJ^itleibeg, melc^er, felbft arm unb üerlaffen, oon ben
Sler^ten aufgegeben unb oon ben 3Jiebi!amenten unb
Heilmitteln üerlaffen ift. 2eute biefer Slrt gä^le id^ in

groger 3J?enge gu meinen greunben; benn fold^e Slrme unb gänj:=

lid) SSerarmte, bie nirgenbä me^r §ilfe befamen, ^ahe icö nie abge^

miefen. §art, gemiffenloS unb unbanfbar märe eg mir üorgefommen,

unb !äme e§ mir t)or, foldjen 33erlaffenen bie 3:§üre ^u oerfdjliegen,

jene §ilfgquellen §u üerroeigern, meiere mir felbft in meiner 9^ot§

Heilung unb S^ettung gebracht f)ahen.

©ie 3^^^ ^ei^ Seibenben, \)xe nod^ größere SSer^
f($iebenl)eit i^rer Seiben fpornte an, bie 2Öaffererfa]^ =



Sinleituug.

ruuß 5U Bereid^ern, bie ^>af

f

erljeilmetljobe gu üer^

üolliommnen,
ä^leinem erften Söafferrat^e, bem Befannten S3üc^lein, Bin i^

für feinen einicitenben Unterridjt von gerjen banföar. ^ocl; balb

fd}on erfannte id;, baij manche '^Inroenbuntjen gu fc§roff, für bie

men[u)Itc^e 3^iatur mel 311 ftar! unb abfcfirecfenb finb. „9fioJ!uren"

nannte man mit ©ifer bie SBarferhtr, unb nod^ ^eutjutage lieben

es 3SieIe, meiere baö befc^impfen , ma^ fie c^ar nii^t fennen ober

nidjt grünblid^ fennen, Slileg nac§ Gaffer @d;medenbe in S3auf^

unb S3oi3cn al§ ©c^minbel, ^^pfufdjcrei u, f. lü. ju bejeidjnen. ©erne

gebe ic§ ^u, ba^ mani^e Slnrüenbuntjen unb Hebungen ber noc^

prtmiliüen b. l^. erft entfte[}enben unb nod) unentmidelten Sßaffcrfur

e^er für ein ftar!mu§!elige§ unb ftarünoc^igeä 3f?oJ3 paßten aU für

ein von gleifc^ meic^ umfleibetcS unb von garten 5^'rüd)en befaiteteS-

9}Jen[c^engerippe.

gm 2ehen beg berühmten $ater§ ^antgn an S. J. fommt

folgenber '$afju§ nor: „Seine ^xanl^dt, ein §aISübe(, mürbe burc§

bie Slnftrengung (ber ^ater mar ein berüfjmter ^rebiger, ber in

5^ari§, Sonbon, in Dielen anbern grof^en ©labten mit apoftolifc^ent

©ifer feines ^2(mte§ mattete) üer[d)limmert unb ging hai^ in

ein c^ronifdjeS über », S)ie 2uftrö§re mar nur me^r eine Söunbe,.

bie Stimme blieb ertofdjen unb fein Organ mie erfdjopft. Si^ei 9>^H^

3a§re (1846— 1848) foHten in Unt^ätigfeit unb Seiben ver*

fiielen. ^urcn an »erfd^iebenen Orten, Suftüeränberung im Süben,

weiä)e folgten, nerliefen ogne D^cfuitate, 3^ ^mi be§ S^()^^^

1848 nal)m $ater Sftamgnan Slufent^alt bei SDoftor ^. 3^ v .

.

in beffen Sanbl)aug im ^fjale gu ^ ©ineg 5Korgen§ nad>

ber 9Jleffe, ju ber Stunbe, bie geroö^nli^ aße Semoljner be§

§aufe§ vereinigte, fünbigte ber ®o!tor ben SSerfammelten mit

beforgter SJ^iene an, bag ^^ater S^^aüignan fid^ leibenber fü^Ie

unb nid^t jum grü^ftüd fommen merbe. ©arnit üerfc^manb er

aud^ felbft mieber «... ging ju '^cm Traufen unb fagte ifjm

:

„Bt^en Sie auf nn)) folgen Sie mir!'^ „Slber moljin fü[)ren

Sie mid^?'' antwortete Sel^terer. „Sc^ miß Sie in'3 2Baf[cr

merfen!" „3^'ä 2ßaffcr!'' fagte S^^arngnan, „mit bem gieber, mit

bem Ruften 1 ©od) rooljlan, e§ tT)ut nichts, id) hin in gfjren §än^

ben unb mu^ {^{)nen ge^ord}*n.'' ©5 l)anbelte fid^ um ein fogo^

nannteö Stur^bab, ein gciüalt[ame§, aber roir![ame3 2}?ittel, mie

ber Siograpl; (2eben§be[d}reiber) fagt. ©er ©rfolg mar ein augeus

f(^einli(^er. Sd^on jum ^]Dlittage[fen brad;te ber ©oitor trium^

p^irenb feinen kranfen in gutem 2öol;lbefinben mit, unb ber am
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!0?orgen rtO($ Stumme erjäfjlte am Slbenbe bie ©efdiidfjfe feiner

Teilung"

^a^ nenne and) td) fo eine üeine S^ofjfur, meiere ic^ tro|

tr;re§ ©rfölgeS raeber felöft nadja^men, nod^ juv ^'Zadja^mung em-

p [eitlen mödjte.

2tn biefer ©teile mufe id; e§ fagen, ba^ id^ nidit alle an

iinferen bermal beftel^enben 3Saffer^eiIanftaIten ü5lt^en Stnwenbungen

Iitllige, mandjmal füc3ar entfc^iebcn nü^Dillige, S)iefel5en erfd)einen

tnir oiel ju fiar! unb — man cer^ei^e ben Slusbrud — t)iel pi

cinfcitig. ©ar ^u S3iele§ n:)irb über benfelkn Seiften gefdjlagen,

tmb oiel 5U roenig n^irb nad^ meinem 5Dafürl)aIten unterfc^ieben

pv\\(i)en ben tjerfc^iebenen Patienten, ifirer griD^eren ober geringeren

©djirädje, ber meljr ober minber tief eingefcffenen ^ran!fjeit, beren

tne^r ober meniger meit fortgefdjrittencn isermüftungen unb Solgen

lt. f. XV. ^arin gerabe, in ber -üTJannigfattigfeit aKer Slnroenbungen

unb in ber ücrfdjiebenartigen, jebem einzelnen Patienten buri^au§

öngemefjenen STppIi^irung berfelben SInmenbung wirb un-b mu^ fid^

ber 9}leifter geigen. ß§ !amen ju mir au§ üerfc^iebenen §eilan[ta[::

ten ^ran!e, meldte bitter Hagenb fagten: „(Sg ift nid^t gum 21u§^

l^alten, e§ ^at mid^ fi)rmlid} auSgemorfcn." ^a§ foQte unb bürfte

niä)t fein, ©inft fteßte fi^ mir ein gefunber Wann t)or, melc^er

BeFjauptete, er Ijohe f\d) Beim 3Bafd;en in ber griilje cerborben. 2Öte

Ijüben ©ie e§ benn angeftellt? fragte id). „3dj ^abe", lautete bie

Sintmort, '„{ ©tunbe lang 'oen ^opf unter bas Srunnenro^r gel^al^

ten, ha§> ei§!a(te§ SSaffer auöfpie.'^ Gin Söunber, menn fid^ ein

berart 5[RutrjmiIIiger nid^t grünblic^ rerberben mürbe. 2öir fpotten

unb Iäd;e[n über ein fold^ ll^öridjteS, unvernünftiges S3erfal^ren*

Unb bod^, tt)ie Stiele, bei benen man t)orau§fe|en mü^te, ha^ fxe

»ernünflig ha^ Söaffer anjumenben miffen, fjaben ebenfo tljörii^t,

riac^ meinem dafürhalten noi^ tf^örid^ter geljanbelt unb bamit für

immer bie ^^atienten com 3Safjer gurüdgcfc^rcdt. S^i'^l^^^d^e Sei^

fpiele fönnten meiner ^eljauptung aU ebenfouiele fc^Iagenbe Se^

lege bienen.

3d^ marne uor jebem §u ftarfen unb t)or jebem §u ^^^wf^Ö^n

2Inn?enben be§ 2öaffer§. S)er fonftige 9^u|en be§ ^eilelementeS

fe^rt fid^ in ©d;aben, ha^ l^offenbe Vertrauen be§ Patienten in

gurc^t unb Gntfe^en.

30 Saläre lang ^abe id^ fonbirt imb jebe einzelne 2lnmen=

bung an mir felbft probirt. 3 Tlal — \d) geftel^e e§ offen —
fal^ id^ mt^ tjeranlaBt, mein 2ßaffert)erfa(}ren gu änbern, bie Saiten

ab^ufpannen, uon ber (Strenge ^ur iOiitbe, t)on großer SJiilbe gu
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nod^ größerer l^eraBgufteigen. ^a^ meiner l^euttgen, bereits üBer

15 3al)ren feftfte^enben unb burd^ ga^Uofe Teilungen erprobten

UeSergeugung lüenbet jener ba§ Söaffer mit ben t)ort^ eil^afteften

2Bir!ungen unb fii^erften Sf^efultaten an, weldjev e§ in bcr

einfach ften, leid^teften, fc^utblofeften gorm gu gebraudfjen mci^.

3n welchen gormen i^ bog 2öaffer a[§ Heilmittel benähe,

ba§ befagt ber e r ft e X 1^ e i l biefeS Süd;leinS, meldjer von ben

SBafjeranroenbungen, nnb ber b r i 1 1 e 2: ^ e i l , ber von einzelnen

^ranfljeiten i^anbelt.

3m jmeiten ^l^eil (man lefe beffen befonbere ©inleitimg)

^abe i^ '^^n Sanbleuten in§be[onbere einige 9Jtitte( für eine §aU'B>

apot^efe gufammengefteUt, meiere mie bie Söafferanroenbungen felbft

im gnnern beg Körpers einen ber brei 3^2*^'^- iH^uflöfung ober

SluSfc^eibung ober .Kräftigung verfolgen.

2(n jeben gremben, rüerdjer bei mir $i[fe fuc^t, fteHe idj

t)orerft einige gragen, um nic^t voreilig unb ^u meinen: ©d^abcn

gu ^anbeln.

"^ud) biefeg ^üdjlein fd;ulbet nod) in £ürje SInttnort auf fol-

genbe gragen:

1. 2öa§ ift ^ranf^eit, unb au§ roelc^er gemein*
famen DueTIe fliegen alle Kranlljeiten?

®er menfd^lid^e .Körper ift eine§ ber rounberbarften ©ebilbe

au§ ber ©c^öpfer^anb @otte§. gebeS ©lieberen paj^t §um ©liebe,

jebeS ftrenggemeffene ©lieb jum l)armonifc^en, §u ftaunenSmertljer

©in^eit rerbunbenen ©angen. ^od) merlroürbiger ift ba§ Sneinanber?

greifen ber Organe unb i^re 2::()ätig!eit im Snnern. Selbft nid^t

ber ungläubigfte SIrjt unb 91aturfor[c^er, auc^ für ben gall, baj^

er „mit ber Sancette unb bem ©ecirmeffer noc^ feine ©eele gefun^

ben", !ann bem unnac^aljmlic^en ^Jtenfd^engebilbe bie gerec^tefte unb

pi^fte 33en)unberung nerfagen. ^er ganje innere unb äußere SJtenfd)

fpielt nur bie eine Sßeife: Sllleä an unb in mir preife ben Flamen

be§ §errn! — tiefer SBo^lflang unb biefe 2öol)lorbnung, ©efunb=

§eit genannt, raerben geftört huxd) bie üerfc^iebenartigften (Störungen,

burd^ bie mannigfaltigften (Singriffe, raeldje man mit bem 9?amen

„Kranf^eit" begeic^net. ^ranffieiten im inneren, .Kranfljeiten,

Seiben am äußeren Körper gehören §u bem täglichen örote, ha^

bie meiften 3)^enfd^en mit ^iikn ober 2öibern)illen !auen muffen.

Slll biefe Kran freiten, meldje 9tamen fie immer führen

mögen, baben, fo beljaupten mir, i^ren ©runb, il^re ©nt*
fteljungSurfac^e, il}r 2öür§eld;en, iliren Keim im 53lute,



(Stuleitung. 7

üietmcrjr in Störungen be§ 53 tute 3; mag bicfcS nun tn feinev

im gefunben S^fti^i^^ß georbneten ßtrculation geftört ober in

feiner S"f^w"^cnfe^ung, in feinen Seftanbtljeiten burc^ nid)t

ba^ingeljörige, fc^tec^te ©äfte tjerborben fein. ©feic§ mofjlgeorb^

neten SemäfferungSanfagen burd^jie^t bag Slberne^ mit feinem rotten

Sebenefafte ben gvinjen Körper, SlöeS, jeben Xfieil, i[ebe§ Organ
be§ Körpers in feiner ifjm zuträglichen 2lrt näfjrenb, Befrui^tenb.

3m Tla^e liegt bie Drbnung; jebeS Qnmd unb jebeä 3wn)enig im
S^empo beö ^[utumlaufe§, jebeg Einbringen frembartiger Elemente

ftört ben ^rieben, bie Eintracht, krcirft S^mixa(i)i, fegt au Stelle

ber ©efunbfjeit — J^ranf^eit.

2. Söie erfolgt bie ©eilung?
2In ben Spuren im Sdjuee erfennt ber geüBte gäger \ia^

SBilb. ®en Spuren gel)t er nad;, wenn er ben ©irfd;, bie ©emfe,

ben guc^S erjagen miH. ®er tüditige Slrjt mei^ fdjnell, mo bie

üranfljeit ftedt, mo i§r Urfprung ift, meldje 2IuSbe§nung fie ge-

nommen. 2)ie Spmptome geigen ifjm bie ^ranf^eit, biefe be^eii^net

i^m bie gu mä§lenben Mittel §öd;ft einfad; ift biefe§ S3erfal)ren,

biefer ^rojef;, mö^te ^[Rancl^er fagen. S^^^^^ilen ja, guraeilen auc^

nid^t. Sßenn S^^^t^i^^^ i^it erfrorenen Dljren ju mir fommt, fo

UJei^ ic5, ba§ §at hk .^älte getrau; mer am 2Rü§lftein fi|t unb

^lö^lid^ megen gerquetfd^ter ginger laut auffdjreit, hen merbe id)

nic^t fragen, mo e§ benn eigentlich fe^le. ®ar nii^t fo einfach cer-

5ält e§ fic§ fc§on mit gang gemö§nlid§en ^opfBefdjroerben ober gar

mit 3}^agen= ober S^eroen- ober §erg5 un't) anberen Seiben, wd<i)e

niö)t nur einer me^r-, ja üielfad^en Urfad^e entftammen, fonbern feljr

oft üon Seiben BenadjBarter Drgane §errü^ren fönnen, meiere Seiben

ben 50^agen, ba^ ©erg, hxe klieren u. f. m. fdjlimm Beeinfluffen,

nad^ti^eilig auf biefelBen einmirfen. (^in Stro^^alm madjt ba§ ^er-

penbifel ber größten ©angu^r ftille fielen. ®ie fteinfte £leinig!eit

üermag ba§ §erg in bie peinlid^fte Unruhe gu üerfegen. ©ie Älei^

nigfeit fofort gu finben, barin Befielt bie ^unft. SDiefe Unterfud^ung

!ann oft fe§r fompligirt, üBeraug üermidelt fein, unb bie mannig=

faltigften Säufd^ungen finb nic^t auggefd^loffen. Tlan mirb l^ieüon

•im britten ^t^^eile biefea 33u(^e§ ^eifpiele finben.

^enn i^ mit bem guge ober mit einer Slgt an hen Stamm
einer jungen (ii<^e fd)lage, fo BeBt ber Stamm; e§ gittert jeber Slft,

ur(o eg Bemegt fic^ jebeS SSlatt. 3Sie rerfe^rt, mollte ic^ fc^liejen:

ha^ f&latt gittert, e§ mug angegriffen, von irgenb einem ©egen^

ftanbe Berührt morben fein. 9'iein, me'd ber Stamm gittert, gittert

aud^ ber 2lft m'o ba§ Slatt alg 2:i)eil unb '^^eilc^en beä Stammet.
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^ie Giemen finb foldje Slefte am 35aume be§ J!örpcr§. „Gr Fjat

ein 9?eroenletben, bie 9Zen)en finb angegriffen." ^^ag l)Q\^t ba§?

5iein, ber ganje DrganisniuS l)at einen ©djlag erhalten, ift gefc^raäd^t

tüovben. ®e§§alS gittern leiber auc^ bie Scercen.

^crfdjneibe üorfidjtig mit ber ©djeere einen t)om 5Rittelpun!t

l\xx ^eripfjerie (auj^erften ilreis) laufenben 9^el}faben be§ ^unft-

gercebeg ber ©pinne. ©a§ ganje 5^e^ faljrt gufammen, bie mit

tüunberbarer ©enauigfeit gefponnenen, mie mit bem 3^^^^^^ ^^e*

meffenen SSierecfe unb S)reiede bilben anf einmal bie unregelmä^igs

ften, ungeorbnetften g-iguren, 2öie tljörtd)t, moHte id) urtfjeilen:

®G§ ift ein ücrroorreneS S)ing, bie Spinne muf5 fid; nergcffen imb

Beim 2ßir!en iljreS ©eibenIjQu[e§ bie(e§ ^al rcefentlii^e geljler

begangen l^aBen. Spanne ben Ueinen gaben iDieber an, unb bie

frühere, munberfame Drbnung ift augenblidlid; l^ergeftellt ! ®en
einzigen n^in^igen gaben fud;en unb finben, barin liegt bie JTunft»

SÖer ftatt befjen im ©efpinnfte Ijerumtappt, mirb e§ gan^ gerftiDren»

SDie SInmenbung üBerlaffe id) einem ^e\)en fel&ft iinb fdjlieje nur

mit ber eigentlichen Slntmort auf unfere gvage: 23 ie einfach,

unfompligirt unb leicht, id^ möi^te fagen, faft jebe Xän*
fd^ung, jeben Srrtl;um au§f dilie j^enb, ift bie§eihing;
menn ic^ mei§, jebe ^ranü^eit rul^t in ©törungen be§
53lute§. Sie 2Irb eit ber § eilung fann nur bie 2fac5e
Slufgabe l^aben: entmeber muf3 id) baS ungeorbnet
cirfulirenbe Slut mieber 3 um ridjtigen unb normalen
Saufe 5 u r ü d f ü l) r e n , ober id) m u ^ bie f d; l e d; t e n , bie

tid^lige Swf(J"^n^eHfe^ung beg S3lute§ ftörenben, ba^
gefunbe ©lut üerberbenben Säfte, Stoffe (^ran!«
l^eitgftoffe) an^ bem ^Uite auSgufd^eiben fuo^en.

^ine weitere Slrbeit, bie Kräftigung bes gefd;n)äd;ten

Organismus aufgenommen, gibt e§ nid;t.

3. SCuf meiere 2öeife bemirü ha^ SBaffer bie Teilung?
®en 2;intenfled auf ber §anb mäfd^t ha^ SBaffer fc^neU ab

;

bie blutenbe SBunbe reinigt eg au§, SBenn ©u im Sommer nadj

Qngefirengtem S^agemer! ©ir mit frifdjem Sßaffer ben i)er!rufteten

Sd^roei^ Don ber Stirne mafdjeft, fo lebft ®u neu auf: e§ füFjlt,

fräftigt unb tljut moljl. SDie 5D(utter gemaljrt auf bem Üöpfdjen

il^re§ Kleinen Sdjuppen unb feftfifeenbe Prüften. Sie nimmt ruavmeg

SSaffer ober gar Sauge unb löft bie llnreinig!eiten auf.

Sluflöfen, 2lu§leiten Cglcid;fam abn)afd;en), Kräftigen,
bicfe brei ßtgenf d^aften be§ 2öafferg genügen unö,
imb wir ftcUen bie S3e[;auptung auf:



Giiilcttimg, y

®a§ 9Baffer, fpe^iell (im 33e[onbern) imfeve 2Safferfut

5etrt alle überljQupt Ij ciliaren ^r an !fj eilen; benu il^re

rerf(${ebenen Söafferaniuenbimgen fielen barauf Ijin, bie Söur^elu

bsr i?ranlTje{t auSjuljeben, finb im (Staube:

a) bie ^ranlljeitsftof fe im 53lute aufjulöfen;
b) ba§ Slufgelöfte au§5u[d;eiben;
c) ba§ fo gereinigte Slut löieber in bie rid^s«

tige Girculation 511 bringen;
d) enblid; ben gef d^ro äi^ten Organismus gu

fragilen b. i. §u neuer ^(;ätigfeit gu fräftigen.

A. 2ö ü Ij e r ft a m m t b i e ß m p f i n b f a m ! e i t b e r j e | i g e n

Generation, moljer hie auffallenb fd)nelle Empfang-
lidjfeit für alle möglii^en ^ranf^eiten, rceld^e man, gum
2:(jeil menigflenS, früljer nidjt einmal bem 9?amen nai^ fannte?

^iefe grage rcürbe mir gerai^ 9Jtan($er gerne fd;en!en. ©leid^-

n^ol^l erfdjeint fie mir von kfonberer S>idjtig!eit/ unb id^ ^ögere

n;c§t/ gu fagen, biefe großen lleBelftänbe rüljren tJor^üglid; Ijer t)on

bem ä)langel an Slb^ärtung. ®ie S]erraeid;lid^ung ber l^eut^utage

Icöenben 9}lenfd)en Ijat einen ljoI)en ©rab erreid^t 5Die Bd)wäd)^

liefen unb Sdjmäc^linge, bie blutarmen unb 9Zerüo[en, W ^er^^

un'o 3)Zagen!ran!en bilben faft bie Siegel, bie Jträftigen unb ^ern-

gefunben bie 2lu§nal;me. Man füljlt feljr empfinblic^ jeben Söedjfel

ber Söitterung; ber UeBergang ber SaljreS^eiten gel;! nie t)or fid)

oljne Schnupfen unb J^atarr^; felSft ber gu fc^neHe Eintritt üon ber

falten ©tra^e in'g marme gimmer Bleibt nid;t ungeradjt u. f. w.

u. f. w, 2)a§ wax 'iiOf^ vox 50, 60 galjren no^ ganj anberS,

unb moljin follen mir fommen, wenn, mie bie allgemeine Älage ber

S3efonnenen lautet, e§ mit ber 93ien[(^en!raft unb bem ^Jenfdjen»»

leben fo rapib, fo auffallenb fc^nell bergab gel^t, menn baS §i'^'

fie($en fdjon anfängt, el)e ba§ fräftige Seben nod; begonnen? G§ ift

[jo^e S^^^f ba§ man enblid; gur ©inftdjt fomme.

©inen fleinen S3eitrag ^ur Siemebur, Teilung foldjer ^'Zotlj^

fiänbe, mögen bie menigen fdjulb- unb gefaljrlofen 5Dlittel

bieten, meld)e mir ^ur 2(bl)ärtung ber ^ant, be§ ganzen

^vörperS unb einzelner ^'örpertljeile 'oen SBafferanmenbungcn

beifügen. ©§ mürben biefe 93'tittel bereits von galjllofen $erfonen

au§> allen Stäuben, üon mandjen mit anfänglid;em !opffd;üttelnben

Säbeln acceptirt, fpäter aber mit bejaljeiibem ^^liden unb mit fidjt^

liefen Erfolgen prafti^irt. Vivant sequentes!

Gbenfo midjtige .Kapitel mie über bie Slbljärtung mären 5U

fd^reiben über bie ©rnäl^rung, ^^leibung unb Süftung. $Daüon
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tjieHeic^t ein anber TI0.L ^i$f wex^, meine ©onberanf»d}ten raerben

auf großen Sßtberfprud^ flogen. ©kidjiüo^I lialte iij feft an ben^

feI5en; benn eine langjäfirige (Jrfal^rung erft 't)at fte gereift. @§

fmb nid^t ^il^e, bte über ^Rad^t im ©e^irne auffdjoffen; e§ ftnb

(^belfrüc^te, mandjem eingefleifdö^^^ 2?orurt[)ei[ l}avt unb fjcrb, einem

gefimben ©eifteSmagen aber vortrefflich munbenb.

©§ foH nur angebeutet rcerben, ba^ begüglic^ ber Grnäljs

tung bei mir bie §auptregel Tautet: STrocfcne, einfache, Mftige,

nid^t üerüinftefte, burd) fd;arfe ©en)ür,^e oerborbene §au§mann§foft,

ba§ unüerfälfc^te (Beträn!, ba§ in jebem Cuell ber liebe §errgott

fpenbet, beibe§ genügfam gebraui^t, ift bem 9Jienfd)en!örper am beftcu

unb förberlic^ften. (Qc^ bin nidfit Puritaner unb geftatte gern ein

©la§ Sßein ober 33ier, lege bemfelben aber burc^auä nidjt bie allge-

mein hdkhte ^ebeutung bei. 33om mebi^^inif($en Stanbpunfte au6,

nad^ £ran!§eiten 5. 33. mögen biete ©etrönfe ^umeilen eine D^olle

fpielen; in gefunbem 3iif^^"be inbeffen lege id; bem Cbfte größere

^ebeutung bei.)

3n ber Sefleibung folge id; bem ©runbfa|e ber 5Ilt«

üorbern: ©elbft gefponnen, felbft gemadit, ift bie befte SanbeStradjt*

3d^ bin ^unäd^ft gegen bie auffallenbe Ungleic^ljeit ober nielmeljr

nngleidjmä^ige ^ertljeilung ber SelleiDung gumal im 2Binter —
tin grogeg SSerberben für bie ©efunb^eit. ®er ^opf l^at feine

^el^mü^e; ber §al§ bie fefte §al§binbe, barüber hm meterlangen

SoUfd^lippg; bie S^ultern tragen eine 3^ bi§ dfadje ©ede, beim

2Iu§gel§en nod^ hzn Uebermurf ober gar ben ^eljfragen; bie güge
allein, bie armen, »ernad^läffigten gü^e bebeden mie im ©ommer
bie ©Oden ober ©trumpfe, bie <Bd)ul)e ober ©tiefel. 2Ba§ folgt

au^ btefer unvernünftigen $arteilidj!eit? ®ag obere Hmgebinbe

unb Umgeminbe gie^t, mie eine ^^umpe ba§ Söaffer, 33lut unb

SÖärme in hen oberen ©tod, bie unteren ^i3rpert]^eile merben blut*

arm unb falt, ^opfrae^, ßongeftionen, ©rmeiterung ber ^opfabern.

l^unbert Hebelbefinben unb D^ötljen ftnb bamit gelöfte S^^ätljfel. 3"^
Sßeiteren hin id^ gegen bie birefte, unmittelbar 'om Seib berül^renbe

2Bollbe!leibung unb für bie Se!leibung mit bem trodenen, feften,

!ernl)aften, unverfünftelten Sinnen ober S^teiften. £e|tere§ ift mir bie

Itebfte §aut auf ber §aut, meiere biefe nie vermeidjlid^t, vielmehr

i^r ftetS bie beften ^rottirbienfte l^ut. S)a§ üieljmeigige, l^aarige,

fettige Sßollgefledjt auf bloßem Körper (mie bie SßoHe meinen

Stücden bient, fagt ha^ 2(tlgemeine gu ben Söaffevanmenbungen)

gilt mir al0 ©afte:= unb 2Bärmefauger, aU 3Kiturfad;e ber fd^rcd^
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Itd^ tDud^ernben ^Slutarmutl^ unferer fd^road^en, elenben Generation.

S)a§ neuefte SSoHregime in üerbefferter 2(uflage rairb biefer 33rut=

armut^ nic^t ah unb bem Glitte nid^t aufhelfen. ®ie jüngeren

Seule fönnen eg erleben unb ba§ 3?egime üßerleben.

3d5 fomme an bie Süftung. ®en 3if($en, bie bem Quelle

ttjaffer entfpringen, gar ©ebirgSforellen geben rair Bei SBeilem ben

^Sorgug, Sad^fifc^e fteffen roir gurüd'; gifc^e an^ (Sümpfen unb Mooren
mit bem ed'Iigen ©efdjmatfe fc^enfen mir einem 3^^^"- ©^ Ö^Bt

au^ eine ©umpf^ unb 9J?oorIuft. 2öer fie einat^met, füttert feine

Sunge mit ^eft^auc^. ^ie Suft, ^um brüten SJlale eingeatfjmet,

fagt ein berühmter STrjt, mirft giftartig. Qa, menn bie Seute $Da§

oerftänben unb übten, in ii^ren 2öot}n? unb tn§befonbere ©d^Iaf^

gtmmern ftet§ möglidjft reine, frifd)e, fauerftoff§attige Suft gu ^aben,

t)iel Unmol^lfein unb mk ^ranf^eiten blieben il^nen erfpart. ^te

reine Suft mtrb »erborben ^auptfäd^Iid^ burd^ ba§ 2lt§men. 2Öir

roiffen gar rao^I, baj 1—2 2öei^rauc§!örnc^en, meldte man auf ber

&lut^ oergel^en lä^t, ein ganzes gimmer mit 2ßoI)Igerud^ erfüllen.

3Sir miffen aud^, ba§ 15—20 ©garrem ober ^feifen^üge ^tn=

reid^en, einen großen 9?aum nad^ 2^aba!§qualm riecl)en §u machen.

®ag ^leinfte, Unbebeutenbfte reid^t oft l^in, bie reine Suft in ber

einen ober anberen, angenehmen ober unangeneljmen SSeife gu vex-

berben. 5ft baä Slt^men nid^t einem folc^en S^auc^e äljnltd^?

Sßie üiele 2lt^em§üge machen mir in einer Minute, in einer

Stunbe, bei ^ag, hei ber 9^ac^t?

2öie üerborben mug bie reine Suft merben, menn mir 'öen

Qualm aud^ nid)t fe^en? Unb raenn i<i) nid^t lüfte b. i. bie

fclilimme, burc^ ^ol^lenfäure (lebenSfeinbli^e Suft) üerborbene

2(tmo§p]^äre nidjt erneuere, roeld^ üerborbene unb 33erberben an=

rid^tenbe ^ia§men (©eftänfe) merben in hie Sunge einftrömen?

^ie golgen fönnen unb muffen nun gleidlj falls fd;limme, fc^äb-

lid^e fein.

2Bie Slt^men unb StuSbünftung, ebenfo nad^tl^eilig mirft

auf bie reine, gefunbe SebenSluft eine gu groje 2öärme, inSbe-

fonbere eine §u groje 3i"^niermärme. Slud^ fie mad^t bie Suft

fc^led^t unb, ba fie ben ©auerftoff, ba§ bie Suft belebenbe Clement,

»erje^rt unb tobtet, ^um 2ehen unfäljig, für ba§ ©inatl^men fd^äblid^.

12— 14 R. ©rab 2öärme finb auSreic^enb, 15 @rab foEen nie

überfcfiritten merben.

Tlan forge für grünblic^e Stiftung fämmtlid^er Söo^n* unb

Sd^lafräume unb fül)re biefelbe täglich mit ßonfequenj unb 3lu§i^
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bauer burc^ in einer Drbnung, raie fie g^liemanben Beläftigt, ber

©efunb^eit eineS 3eben nü|t. ©ro^e ©orafalt »erraenbe man üor

mm auf bie Süftung ber S3etten.

3(^ IjaBe gesagt, raag id^ an biefer Stelle ^u fagen für gut

Befanb. ^a§ ©efagte genügt, ein 33ilb be§ anüopfenben gremben

m qeBen unb if;n entraeber freunbfc^aftlic^ einsulaffen ober ungeprt

Ion ber 2:^üre ^u raeifen. Sluf beibe Wirten beg fepfangeS hin

i^ gefaxt, unb mit beiben erfläre id; inic§ aufrieben.



Waifev'^nwen bunten.

„Aqiiae omnes . . . landent nomen Domini !'*^

„^Ör Söaffer ati^, greifet ben 9Zamen beä ^evrn!"'





%ll^tmtint^.

®{e von mir c^ebraudjten unb in biefem erften ^Ijeile be=

fd^riebenen 25>afferantt)enbungen tf) eilen \i6) in:

Sl it f f d) I ä g e r

,

^äbet,
kämpfe,
© i e ^ u n g e n

,

3öaf(^ungen,
2ö i c! e l u n g e n

,

^rinfen be§ 2öaffer§.

SDie Unterabtljeilungen einer jeben Olnraenbung entljält bas

erfte S^tegifter. grembftingenbe Hebungen finb namenttid) unb fac^^

Via) an Ort unb Stelle er![ärt.

©emSßefen aller ^ranf^eiten entfpred^enb, raornad^

biefe burd; Störungen be§ Sluteg, nömlic^ burc^ abnormalen, fe^Ier=

^aften Slutundauf ober burdj bem ^lute beigemifdjte, üerborbene,

frembartige Seftanbil^eile, bie ^ranf^eilgftoffe, ent[tel}en, t) erfolgen

bie SBafferanroenbungen ben breifac^en 3^^^'-
be§ 2lufli3[en§,

be§ 2(u§[($eiben§ ber ^ran!§eitsftoffe unb

ber Kräftigung be§ Drgani§mu§.

Sm ^Illgemeinen !ann gefagt merben, ba^ ber erfte

^ienft be§ Söfen§ con allen kämpfen unb ben raarmen

KräuterooUbäbern beforgt mirb; ber gmeite $Dienfl be§

"SluSf cbeiben§ non fämmtlidjen Söidelungen, ^um
Sfieil t)on ben ©ie^ungen unb Sluffc^ lägen; ber britte

S)ienft ber Kräftigung non allen !alten Säbern,
allen ©ie^ungen, gum %^e\l non ben 2Öafd6ungen,
enblid; non bem gefammten ?OZateriaI ber Slb^ärtung.

3n'§ ©ingelne !ann unb wiU \di) an biefer (SteEe, um nii^t

5U ?[Ri^t)erftänbnifjen ^nla^ gu geben, nid^t eingeben.
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^a eine j e b e Jtrantfjeit in 'oen oben angegebenen ^hU
ftörungen mn^cii, [o leitetet ein, bog auc§ in einem ie'üen Rxanh
^eitöjalle alle brei Slrten ber Slnroenbung ober mit anberen
SBorten ücrfc^iebene Slnroenbungen t)or!ommen muffen, raeldje me(;r

ober weniger auflofen, ausleiten unb fräftigen; ferner, ha^
ntd^t ber franfe ^örpertF^eil allein, etwa ber ^o|)f ober ber gu§
ober bie ^an'o, in '^e^anblung fommt, fonbern ftetS ber gan^e
^^örper, ben ja in foldjem galle !ran!eg ^lut burd^ftrömt: bie

!ran!e 6telle mit '^orjug unb befonberer Serüdfic^tigung, ber übrige

J^örper alg ^titleibenber. @§ märe einfeitig unb gefehlt, in biefen

§mei mid^tigen ^^^unftcn anbcrS Ijanbeln gu moHen. 9}?anc§e SBei*

fpiele im brüten 2:fjeile raerben meine Se^auptung rechtfertigen,

2I^er immer baS Söaffer, fo mie ic^ eg benfe un'o münfd^e, alä

Heilmittel ge5raud6t, bemfinbbie 2lnmenbungen niemals ©elbft;^

^ m e d , b. §. er rcirb nie eine Slnmenbung oorne^men, raeil e§ i^ni

je^t gerabe fo gefällt; er mirb nie mie ein Xl^or SSergnügen baran
.^a6en, baf^ er mit rec^t 5?ielem, mit kämpfen unb ©üffen unb
22ic!ein, „Ijantiren unb prallen unb mütfjen" fann, S)ie Slnraen*

bungen merben einem 3]erftänbigen ftetg nur 'Mittel jum Qw^<£
fein, ©rreidfjt er biefen burc^ ba§ gelinbefte 2Säffercf)en, er rcirb

glücflid; fein; benn feine SlufgaBe ift ja nur, ber na^ ©efunbljeit

b. i. nac^ fel6fteigener unb felBftftänbiger 2:§ätig!eit ringenben 9^atur

^u biefer greit^äiigfeit ju cer^elfen, bie ^ran!§eit§Banbe, bie SeibenS*

fetten ju löfen, auf ha^ fie ungel)inbert unb frifc§ unb freubig alle

2lr6eit mieber allein tljue. diad) 93ollenbung biefer 2lufga6e ^ie^t

ber §eilenb8 fofort unb gerne feine §anb §urüc!.

^iefe Semerfung ift mid^tig, noc^ midjtiger ha^ ©arnai^*

adjten. @ar 9^td)ts nämlid; bringt ba§ 2öaffer al§ §eir*
Clement fo fel^r in '4]erruf unb Slti^rebit al§ tnbigfreteS,

maj= unb oernunftlofeä '^nroenben, fd^arfeS, ftrengeS, fc^roffeS 33er*

fahren, ©iejenigen, ja allein diejenigen, id^ tann e§ nid^t oft genug

mieberljolen, meldje fic§ al§ ©ad^üerftänbige im Söaffer^eilüerfaijren.

geriren, aber mit iljrem enblofen Söid'eln, i§ren faft ha^ Slut aug-

treibenben kämpfen u. ^t. jeben Patienten a^fc^recfen, richten ben.

grö^ten 6c^aben an, ber nur überaus fd^roer mieber gut ^u machen

ift. gd^ Ijeijie baS nic^t ha^ SSnffer ^u ^eil^meden gebrauten,

ic^ l}ei^e fold^e ©eroalttliaten — man tjerjei^e ben SluSbrud^ —
'oem 2Baffer ©d^anbe antl)un.

2Öer immer bie 2öir!ungen be§ 2öaffer§ üerfte^t unb in feiner

überaus mannigfaltigen 2lrt anjuroenben meig, befiüt ein Heil-
mittel, mcld^cS öon feinem anberen, mie immer ^kmen ^abenben;
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SJiittel üBertroffen werben fann. deines ift mannigfaltiger in

ber 2Öir!ung, fo.;;u[agen be^nbarer al§ ba§ SSaffer. ^n ber Schöpfung

Beginnt e§ mit bem unfic^tbaren Suft= ober 2)ampf!üger($en, fe|t

f\6) fort im tropfen unb fd^Iie^t ab mit bem ben größten %\)eil

ber @rbe erfüEenben Sßeltmeer. ®a§ mu§ jebem ^pbropatl^en ein

gingerjeig fein unb fagen, ba^ eine jebe Stnraenbung, mag fie

SBaffer in tropfbar^ ober be^nbarflüffiger gorm benü|en, ber 6t ei*

gerung t)on bem gelinbeften bi§ gum l^öt^ften ©rabe
fällig fei, ba^ in jebem (Einzelfalle nid§t ber Patient fic^ nad^ bem

2Bi(feI, bem ©ampf u. f. rv., fonbern jebergeit jebraeli^e Slnrcenbung

fid^ nad^ bem Patienten gu ri(^ten ^ahe. —
3n ber SluSma^rberju treffenben Slnroenbungcn^eigt

ftd^ ber ^[Reifter. ®er §eilenbe mirb ben gu §eilenben o^ne jebe

2IuffäIIig!eit ftreng prüfen. S^erft raerben bie fefunbären
Seiben in bie Stugen fpringen, b. i. bie 9]eben!ran!§eiten, meldte

mie ©iftpilje au§ bem innern .^ran!l^eit§boben ^ercorfdiiejen, ©ie

lafjen in ber 9?ege( fd^nell auf ben §erb ber iRranfljeit, auf bag

§auptleiben fd^Iiegen. 5JIan fragt unb fiel)t nad), wie meit bie

Ä'ranf^eit t)orangef($ritten, rcel^eä Unheil fie bereits angeridjtet.

®ann fd^aut man ben Patienten an, ob er alt ober jung, fd;raad^

ober ftar!, mager ober forpulent, ob er blutarm, nert)ö§ u. f, vo. fei.

21II biefe fünfte unb noc^ anbere me!)r zeichnen in ben ©etft ba§

richtige ^ranfenbilb, unb erft, n)enn biefeä flar unb fertig ift, greift man
in bie 2ßafferapotI}e!e unb menbet an nad^ bem ©runbfale: je

gelinber, je fcfionenber — befto befferunb mirffamer.
3m SlEgemeinen mögen an biefer Stelle noc^ folgenbe 33es

merfungen Pa^ finben, roel($e bie fämmtlic^en SBaffer^
anmenbungen angeben.

^eine mie immer S^amen !§abenbe SInmenbung !ann
fc^aben, menn biefelbe in ber üorfc^riftSmä^igen 2Beife

genommen mirb.

2)ie meiften berfelben gefc^el^en mit faltem 2S affer, fei

e§ Brunnens, £lueK;, glujroaffer o. a. 3n allen gätlen, in benen

nid^t ejtra marmeS Sßaffer cerorbnet ift, gilt ber SluSbrud^ „2öaffer''

pet§ nur con faltem SÖaffer. '^ahei folge id^ bem ©rfal)rung§5

grunbfa^e: je fälter, befto beffer. gnx ^BinterS^eit mifd^e id^

für ©efunbe in baä gu ©üffen beftimmte SÖaffer noc^ fältenben

©(^nee. Tlan merfe mir ntd^t «Sdjroff^eit nor; benn man bebenfe

bie überaus furge ^auer meiner ^altrcafferanroenbungen. 2öer e§

einmal geroagt Ijat, l)at e§ für immer gerocnnen, afie S?oriirtl)eile

finb i§m be-nommen* S^beffen bin ii^ nid^t unerbittlich»

tnei^^, SBafjevIur. 10. 2luf[. 2
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Slnfängern in ber 2ÖQffer!ur, ^(S)\vä^U^enf in§Be[onbere

(^anj jungen unb altern, Ijoc^betagten ^erfonen; Uranien,
rcelc^e 'Da^ Jlalte gurücffdiredtt; Seuten, raelc^e roenig D^aturiüärme

l)aben; 33 lut armen unb Sflerüöfen gönne ic^ namentlid^ gur

SBintergjeit §um gercärmten S3ab; unb ©ie^raume (14— lo^ R.)

mit ??reuben für ben beginn (auc§, „aSgef d^redteg'' SSafjer gu

einer jeben Slnraenbung. ^ie gtiegen lode id) ja aud^ mit ^onig,

nic§t mit ©alj ober (Sffig.

®ie roarmen SInmenbungen entl^alten in jebem einzelnen

%atie Be^^üglic^ ber ^ärmegrabe, ber ©auer u. f. m. genaue,

fpegielle Sorf djrif ten. S)ie Söarmegrabe, mit R. Be^eid^net,

Bebeuten fiet^o Reaumur.
Setrep ber falten ^Inmenbungen fd^ulben mir (im britten

S^^eife ift biefer $un!t oftmals Betont unb be§ Söeitern erörtert)

in .^ürge nodt) einige 2Öiu!e, meldje "tia^ SSer^alten cor, mä^renb
unb'nad) ber Slnroenbung regeln.

3^iemanb mage e§, Bei Kältegefühl, gröfteln u. f. f.

irgenb eine !alte Slnmenbung norgunel^men, menn biefeä an

ber Betreffenben ©teile nid^t ejtra erlaubt ift. ®ie Slnroenbung foH

t]^unlicl)ft fdjnell Qebod^ oljne Slngft unb §aft) vorgenommen

werben; aud^ Beim äu§? unb 2ln!leiben follen burc^auä !eine

SSer^ögerungen eintreten 5. fS. burc§ langfameg 3"^"öpfen, ^in^

ben» all biefe D^ZeBenarBeiten !önnen gefeiteren, raenn ber ganje

Körper einmal orbentlic^ Bebest ift. ©in !alte§ 33otlBab foß, um
ein Seifpiel an^ufüljren, gum 2luö!leiben, ^aben unb Slnfleiben bie

Seit üon 4—5 9Jlinuten nid^t üBerfteigen, ©§ Bebarf ba^u nur

einiger UeBung. ©0 oft Bei einer 5lnmenbung fielet „1 SJiinute'' *},

foU bamit bie für^efte Qeit\)anev auägebrüdft roerben; voenn e§

Reifet 2—3 9}linuten, fo foll bie Kälte mo§l nad^^altiger, aBer bod^

nid^t länger einrairfem

))iad) leiner mie immer 9^amen l^aBenben falten 2Intoens

bung mirb (aujer bem Kopfe unb ben §änben Bis'^ur §anb^

mur^el, Se^tereS, um Beim Slnjie^en ber Kleiber biefe nii^t na^ gu

machen) ber Körper je aBgetrodnet. ®en naffen Körper Bebecft

man fofort mit bem trocfenen §embe unb ben anbern Kleibungä^

ftücfen; man i\)üt biefeä mögli(|ft fc^neU, mie gefagt mürbe, um
tljunlic^ft Balb äße naffen ©teilen luftbic^t aBgufd^lie|en. SDiefe^J

^^erfa^ren erfd)eint 5D]and;em, ja ben ^Jteiften, eigentl)ümlid}, ba fie

meinen, fie müfiten je^t ben ganzen 2:ng „na^ herumlaufen". S3eüor

*) $?anbleutcn, meldte mit 2:afd):nii^ren nld^t üerje^cn fmb ober mit

benjclbcn auf gefpauntcm ?^u^e flehen, ratlje ic^ immer, fie foüen auf 1 ä)H'

nute 2 ißatevuufev iccfeneu.
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fie ein Xtttl^eil fäUen, mögen fie e§ nur einmal proHren. Sie

werben e§ aläbalb füllen, raoju ba§ 5R;d)tü6trodnen taugt unb gut

\\t ®a§ 2l6tro(fnen ift ein Sfteiben unb erzeugt, ba e§ unmöglid^

an aU^n ©teilen auf ganj gleiif^mägige Söeife gefc^e^en !ann, un==^

gleid^grabige §aut; unb D^aturmdrme, maS Bei ©efunben wenig, bei

&an!en unb ©c^raadjen oft fe^r üiel ^u bebeuten ^at, ®a§ ^i6)U

abtrocfnen »er^ilft gu ber georbnetften, glei($mäfeigften unb fdjnedften

5^aturn)ärme. ©g gefd;iel)t gleid)fam, wie wenn man Söaffer tn'§

fjeuer fpri^t. ©ie innere ilörperroarme benü^t ba§ am äußeren ^ör?

per antlebenbe Söaffer al§ 5Jtaterial §u rafc^er Silbung intenfiüerer,

größerer Söärme. 2Bie gefagt, nur auf eine $robe !ommt eg an,

dagegen t)erorbnen mir ftrenge, ba| ber Slngelleibete nad^

jebev Sßafferanmenbung fic^ S3emegung mai^e (gefdjel^e e§

burc^ Arbeit ober Spa^ierengefien), meldte [o lange bauere, hx^

alU S()eile be§ ^örperg oolUommen Iroden unb normal

warm finb. 3m beginne ber Bewegung tan man etwas rafdjer

geljen, nac^ Eintritt ber SBärme langfamer, ^an fütjlt felbft am
beften, wann bie normale ^Körperwärme eingetreten ift unb bie Se-

wegung, ba§ ©eljen auf()ören !ann. ©oldje Patienten, weld^e fc^neU

er§t|t finb unb leicht in ©djwei^ fommen, foHen gleid) t)on Einfang

an langfamer unb e^er etma^ länger ge^en unb ja nid)t f($ii)i|enb

ober er^i^t fid^ fe^en, felbft ntd)t im warmen gimmer, ©in ^atarr|

wäre unauSbleiblii^e golge,

Sll§ Siegel für Sllle !ann gelten, H^ bie SJ^inimalgett, bie

fleinfte Q^it ber Bewegung nad^ einer SInmenbung, ftet§ { ©tunbe
betragen foH. 2öte biefelbe aufgefüllt werbe (joux^ Sefen, Slrbeit

u. f. w,), bleibt fid^ gleid^.

2)iejenigen2tnwenbungen, weld^e ba§ ^ett üorfd^reiben,

tjornel^mlid^ bie 5luffd)läger unb hk Söidelungen, enthalten biefe ^oti^

an Drt unb 8leEe, ebenfo "üa^» einer jcben befonberen Hebung ©igen-

artige. 2öer hei einer feieren Slnwenbung einfdjläft, ben foll man im

grieben fd^lafen unb ru^en lajfen, felbft wenn bie üorgefd^riebene S^it

vorüber ift. 2Bie beim fleinften unb gröj^ten SebürfniJ, oerfie^t auc§

Jier bie 3^atur felbft bie beften unb genaueften SBedu^rbienfte.

(Sinb 2:üc^er not^roenbig, fo oerfte^e ic§ barunter niemals

feine Seinraanb, fonbern !örnige§, wo möglid^ gröbereg S^teiften.

Sßenn einfad;e, arme Seute flatt beffen nur abgenü^ten gmilc^,

einen hänfenen ^affeefacf ober noc^ Slermere einen weid^en

„Kupf" 0. 21. gur §anb i)ahen, fo finb fie nid^t im ^^ad^t^eiL

Sum Slbwafd^en be§ Körpers, wa% oft t)or!ommt, taugt ebenfall0

am beften ein giemlic^ grobeg, linneneg ober l;änfcneg 2:ud^ftücf.

2*
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STuS ©rünben, rcelc^e td§ in ber (Einleitung !ur§ anbeuteTe,

Bin id; gegen bie Söode al§ ^leibung§[tüd^ auf Bloßer §a\xt ®a^
gegen bient mir ber Sßollftoff vox^üg^lxä) al§ Um^üUung
3« 33. be§ ei§!a[ten SicfelS. @r entroic!elt rafc^e unb reid^Iic^e

Sßärme unb fielet in biefer Se^ie^ung unübertroffen ha, 2Iu§ bem
gleid)en ©runbe empfehle ic§ Bei folc§en Stmcenbungen ba§ geber;»

Bett als Swbecf.e.

©a§ fogenannte grotttren, oB e§ nun burd^ S^leiBen ober

.dürften ober fonft einen ©eroaltaft gefc^el^e, finbet Bei meinen STn«

menbungen leine ©teile. '3)en einen ^med beSfelBen, ber im

©riüärmen Befteljt, erfüllt Bei mir gleid^mä^iger unb egaler ba3

9^id;taBtroc!nen, ben anbern, nämlid^ hk Oeffnung ber $oren, bie

Steigerung ber §auttl)ätig!eH u. f. ro. Beforgt ba§ groBe Sinnen«

ober ^eiftenliemb, raieber i.iit bem SSortl^eile, bag biefeg nid^t mte

bie dürfte minutenlang, fonbern Bei 2:^ag unb Bei diaäjt, ol^ne Dpfer

von Seit unb ^raft arBeitet. Söenn an mand^en ©teUen t)on !räfs

tiger ^ilBrcafc^ung bie S^ebe ift, fo t)erfiel)e ic^ barunter lebiglid^ ein

fd)nelle§ 2lBn)afd)en ber ganzen gu Be^anbelnben <Bte\le, ®a§ 3^a^s

werben, nii^t 'oa^ ©erieBeniüerben ift §auptfad)e.

©in ^Nunlt möge Ijier noc^ ermähnt werben. ®ie Slnmen*
bungen am 5lBenbe, in ber Seit t)or bem ©c^lafengelien, Beilagen

ben meiften 9Jlenfd;en nid^t, fie werben baburd^ aufgeregt, gleid^fam

an§> bem Beginnenben ©cBlafe gerüttelt- Slnbere bagegen wiegt eine

gelinbe SlBenbanraenbung in fanften (Sd)laf. 3^ empfehle fold^e Sin*

wenbung im Slllgemeinen nid^t, rat^e inbeffen einem S^ben, er

möge in biefem BtMe naä) feinem ®utbün!en, nad^ feinen ©rfa^run*

gen ^anbeln, ba ja er allein audj bie golgen gu tragen l^aBen wirb«

Següglid^ ber fpe^iellen ^enntniffe für eine jebe Befonbere ^n^
wenbung t)ern)eife id6 auf ben gangen erften 3:i)eil, Begüglic^ beä

©eBraud^eS berfelBen für ^ranle inBcfonbere auf ben britten ^Tl^eiC

biefeS S3üd^lein§. 2)afelBft ift aini) angegeben, weli^e Slnwenbungen

für fic^ allein al§ fogenannte gange, unb welche nur alö 2:^ eil«

anwenbungen, b. 5. al§ folc^e, weld^e nur in 3]erBinbung mit

anbcren auftreten, gu gelten l^aBen, ebenfalls, welche ber Slnwen»

bungen (kämpfe) Befonbere 3Sorfid^t erl)eifc^en.

^d) fd)lte|e biefen allgemeinen ^l^eil mit bem SSunfd^e, 'oa^

bur(^ bie SBafferüBungen rec^t t)iele ©efunbe nod^ me^r erftarfen unb

rec^t üicle ^ranle genefen mögen, unb Beginne t)orerft mit einer furgen

2lufgä§lung ber 2lbl)ärtung§mittel, fobann mit ber eigentlid)€n Slbljanbä

(ung über bie Bei mir im ©eBraud)e fteljenben SSafferanwenbungem



mb^'ättnna^-mxtUl.

21I§ 2l5f)ärtung§mtttel nennen mv:

1. baä SaarfuJ gelten;

2. „ „ im naffen ©rafe;

3. „ „ auf naffen (Steinen;

4. „ „ im nengefaHenen (S(f;nee;

5. „ „ im falten Söaffer;

6. ba§ Mtbaben ber SIrme unb 33eine C^ü^O;
7. hen ^niegug (mit ober o^ne ben DBerguß,

1. ®a§ natürlid^fte unb einfad^fte 2lB^ärtung§=5}^ittet Befielt

tm ^(tatfttfeöeljett*

2)iefe§ !ann, entfpred)cnb ben t)erfd^iebenen ©täuben unb

Lebensaltern, auf bie mannigfaltigfte Söeife geübt merben.

©an^ fleine ^inber, rceld^e nod^ gänjlid^ auf bie §ilfe

Slnberer angeroiefen nn"^ in bie SßinbelU; in'§ ^rageüffen, an'^

Simmer. gebannt finb, foHen mo möglich nie eine gu^beüei?
bung tragen, könnte iä) biefeS allen ©Item, befonber§ ben all^u

Beforgten 50^üttern, alg ^anon, aU feftfle^enbe, unumftöfelidje Sieget

tief einprägen! 5J^it SSorurt^eilen be{)aftete (Altern, bie fic§ bap
nie üerfte^en moHen, mögen fii^ ber Keinen Unbefjolfenen erbarmen

unb ^um 9JJtnbeften für eine fold^e gupefteibung forgen, burd^

raeld^e bie frifc^e Suft leicht auf bie ^ant bringen fann.

^inber, meiere bereits fte^en unb ge^en fönnen, roiffen

ftcf) f^on felbft ^u fielfen. D^ne alle 9Jtenf(^enrüd'fid)ten raerfen

fie bie luftigen, bie gü^e quälenben ©i^u^e unb ©trumpfe t)on fid§

unb finb gan^ glüdfelig, befonberS gur grü^ial^rS^eit, menn man fie
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frei ^srumtummeln lägt. ^Kand^mal blutet eine 3^5^; bod^ bag

l^ält fie nid^t ab, balb trieber baarfug gu gelten. $Die Äinber t^un

biefe§ ganj inftinftio, einem geraiffen SRaturtriebe folgenb, 't>en mx
Sllte anä) üerfpüren würben, roenn bie überfeinerte, fd)abIonirenbe,

©d^raubftocfbienft t^uenbe, atTeö DZatürlid^e raegbredjfclnbe 33ilbung

un§ nidjt üielfad} aüen gefunben Sinn genommen ^ätte.

©ie iünber ber Slrmen werben in i^rem SSergnügen feiten

geftcrt. 2ßeniger com ©lücfe begünftigt finb bie ^inber ber

33orne^men unb Sf^eic^en, unb fie füljlen raaljrlid^ ba§ Sebüvf*

ni§ ni($t weniger al§ iljre ^ameraben au§ armem ©tanbe. 3d^

fal^ einft bie Knaben eine§ l^o^en, angefel)enen Beamten. J!anm

glaubten fie fid^ au6 ber ©c^ugmeite ber burd^bringenben Singen

be§ geftrengen §errn ^apa, ba flogen aud^ fd^on bie feinen ©djü^d^en

unb bie nod^ feineren, rotten, gelben, meinen (Strümpfd^en über alle

§eden, unb fort ging'g im ©alopp über bie faftig grüne 2öiefe»

®ie 2}tama, .eine grau t)on gefunbem ©inne, fal) biefe§ nic^t un»

gern; erblicfte aber gufäHig ber $apa feine ^ringen in folc^em un*

gel^örigen Slufguge, bann gab e§ lange ©trafprebigien unb noc^

längere ©tanbeSuntermeifungen über Unbilbung unb 33ilbung unb

©tanbe§gefül)l unb ©tanbeSel^re. ®a§ ging ben kleinen fo tief ;;u

§er§en, bag fie anbern 2:;ag§ no(^ munterer baarfug im ©rafe

l)üpften. 9Rod)mal§ fage id;, laffe man roenigftenS ben nod) nidjt

»erbilbeten ^inbern il)re greube!

©infid^tige ©Itern, meiere fold)e§ gerne geftatten moHten,

aber in ber ©tabt leben unb feinen einfamen ©arten ober S^afem

pla^ befi|en, fönnen ben kleinen ba§ Saarfuggeljen gu geraiffen

Seiten in irgenb einem Siwmtr, auf irgenb einem ©ange
u. f. ra. geftatten, wenn nur bie g-üge mie @efid)t unb §änbe ;^us.

roeilen einmal frei aufatljmen, nad) gugeöluft frifd)e Suft einfaugen,

fid^ in i^rem Elemente bewegen tonnen.

©rwad^fene Seute ber ärmeren klaffen, tnSbefonbere

auf bem Sanbe, brauche i<^ nid;t gu ermahnen; biefelben gelten üiel

baarfug unb beneiben nid^t ben reic^ften ©täbter um feine üorne)^*

men, au§gefd)nittenen ober nic^t auSgefc^nittenen, ladirten ober ge*

fdjuürten gugfoltern, bie preffenben unb bie güge feffelnben ©d^u^e

unb ©trumpfe. STljörid^te Sanbleute mit ftäbtifd)en 3Jlanieren, bie

fid) fd^ämen, e§ 'üzn ^i)x\g,en gleic^S"t§""/ f^"^ ^"^«5 i^^-en (?igen=

bün!el geftraft genug; bie altmobifc^en ßionferoatioen foßen an ber

guten ^rabition treu feftl^alten. 3n meiner Sugenbjeit ging auf bem

Sanbe SlUeä baarfug: ^inber unb @rwad;fene, 3]ater unb Butter,

Sruber unb ©d^wefter. Sn bie ©dpule, jur ^ird^e waren bie 5öege



ftunbenroeit ; bte ©Item c^ahen nn§> ein ©tüd' 33rob «nb einige

Slepfel gur S^eifejcfjvung, fo auc^ ©c§ul}e unb (Strümpfe aU gu^^
befleibung. ®od^ biefe l^ingen bi§ §um Eintritt in bie ©c^u(e ober

in bie ^ircf;e am Slrme ober über bie Std^fel, nic^t adein jur

©ommer§=, fel6ft in ber fütteren ^aljxe^dt ^aum machte im
Beginnenben grül^Hng auf ber §ör;e meiner §eimatt) ber Bdjnee

3Kiene, fid^ ^urücfgu^ie^en, ha traten unfere blogen güße fd^on i^re

©puren in ben mit feinem Söaffer getränften ^oben, unb mir füllten

un§ frol^, l^eiter unb gefunb baSei.

@rn)acf)fene in bcn ©täbten, gar fold^e, metd^^ Befferen,

ja ben üornel^men ©täuben angel^ören, fönnen biefer Hebung ftd^

nidjt uutergieEien, ba§ ift flar. Söenn fie in i^rem SSorurt^eile bereits

fo meit gefommen finb, bag fie meinen, fie fönnten, menn i§re ^ar?

Un güjie beim 2IuS= ober 2(n!leiben nur einen Stugenblicf auf bem
bloßen 33oben be§ ©aIon§, nic^t auf marmen, meieren ^eppic^en

ftel)en, 3fll^eumatiämu§, ^ataxxi), ^alsleiben ober Slel^nlidieS fic^ §us

giefjen, fo laffe id^ fie poÜlommen ungeftört. Söenn aber ^and^e

boc9 ^ima§ t§un unb fid^ abhärten raoßten, ma§ l^inbert fie, 2Ibenb0

unmittelbar^ por bem ©c^Iafenge^en ober in ber grülje beim STuffte^en

10 5D^inuten,
-J-

©tunbe, ^ ©tunbe lang eine berartige $romenabe

^u mad^en? ©iefelbe fönnte bie erften Wale, bamit ber plö^lic§e

beginn nii^t ^m ftarf empfunben mirb, in ben ©trumpfen, fpäter

mit blogen gü^en unb noc^ fpäter baarfüjig alfo gefd^e^en, bag

por bem gimmer^Spajiergange bie güje bi§ über hk ^nöd^el einige

2lugenb(ide in falteS Söaffer getaudt)t rcerben.

S3ei guter (Sintl^eitung, hd gutem Söißen, Bei mal^rem ©treben

nadö ßrtjaltung feiner ©efunb^eit mirb ein geber, felbft ber SSor^

nef)mfte, felbft ber in feinem Berufe 2Ingeftrengtefte nod^ fo meC

3eit gerainnen, um fic^ felbft biefe 3ßol^lt^at gu fpenben.

©in mir fei^r gut befannter ^riefter ging jebe§ Sa^r auf

mel^rere 2:^age §um 33efud^e eines guten greunbeS, meld^er einen

größeren ©arten befa^. i)er ?[Rorgenfpajiergang galt ftetS biefem

©arten, beffen burd^ %^au genähtes ©ra§ fo lange bie blogen g-ü^e

labte unb ben Körper erquidfte, al§ ber ©eift mit bem Sreüier=

gebet bef($äftigt mar» ©ar oft l^ielt mir biefer §err Sobreben auf

bie p ortrefflid^en SBirfungen be§ Saarfu^gel^enS.

©ine 3?ei§e 5R»xmen von $erfonen ber ^ö^eren unb ^ijd^ften

©tänbe ftünbe mir gu ©ebote, hie ben raol^lmeinenben 3RatIjgeber

nid^t perad^teten unb gu guter gal^reggeit bei 5D^orgengängen im ein=

famen Söalbe ober auf abgelegener SBiefe burd^ ^aarfu^ge^en fid^

abgu^ärten fud^ten.
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(^mer an^ biefer oerl^ältm^magig immer nod^ fe^r fleinen 3^'^)'^

geftanb mir, er ^a6e im Sa^re feiten eine 2öoc§e erlebt ol^ne einen

wenn au^ nur !(einen ^atarr^. ®iefe überaus einfädle Hebung l^abe

il^n für immer von biefer (Smpfinbfamfeit unb (Smpfängli($!eit befreit»

®en 3Jiüttern mibme id^ an biefer ©teile nod^ ein befonbereg

SSort. @§ !ann !urj fein; benn an anberer ©teile l^abe i^ vev-

fprod^en, i^nen, rcenn ©ott mir Seben unb ©efunb^eit fd^enft, fpäter

einmal einige praftifi^e 2öin!e für eine gute, ^auptfäd^lid^ ben 2ei6

betreffenbe ©rgie^ung ^u geben. ®ie 2Rütter finb in erfter Sinic

\)a^n berufen, für bie ^eranjiel^ung eineä ftärleren, rciberftanbS*

fähigeren ©cfc^led^teS ju forgen, bie raudjernbe, fo arge Südfen in

bie menfc^lid^e ©efeßfc^aft rei^enbe SSerrceid^lic^ung, ©ntfräftung,

Slutarmutl^, ^fZerüofitdt, unb mie all bie SebenSfauger unb Sebenä^

abfürjer l^ei^en, befeitigen ^u l^elfen. ©a§ gefd^ie^t burd^ Slbljär^

tung, burc^ roeife Slb^ärtung be§ ^inbeS com ^arteften Sllter an.

Suft, 9^a^rung, ^leibung finb Sebürfniffe, meldte ber ©äugling

ebenfo not^menbig brandet al§ ber ©rei§. ©ie bilben gugleic^ bal

©ebiet ber Slb^ärtung. ge reiner bie Suft ift, meldte ba§ kleine

einat^met, befto beffer ba§> Slut. Um biefeg fc^raac^e ©efc^öpflein

red^t fd^neE an ben Slufent^alt in frifd^er Suft ^u geraöljnen, l^un

biejenigen SJlütter gut, meldte nad^ ben täglichen marmen Säbern

ba§ kleine 2—3 ©efunben in !ältere§, raie von ber ©onne er*

lüärmteS SSaffer taud^en ober e§ rafd^ falt abmafd^en. ^a§ raarme

Sßaffer allein madjt fd^Iaff unb oerraeid^lic^t, bie abfi^liejenbe falte

2Bafd^ung ftär!t, Ijärtet ab unb ftd^ert eine gefunbe ^örperentmidf^

lung. SDie anfänglii^en 3^^«^^^ einer raeinerlic^en @mpfinbfam!eit

werben bei ber britten ober vierten STnrcenbung von felbft ausbleiben.

SDiefe Slb^ärtung ftä^It bie nod^ gang fleinen ^inber gegen bie fo

pufigen ©rfältungen unb beren %ola,en unb erfpart ben 9JJüttern, meldte

biefen Uebelftänben t)orbeugen moHen, bie jeben benfenben SJlenfd^en

mal^r^aft entfe^enben ©inmummungen unb @inl)üllungen in SßoIIe

unb anbere fc^roere, jeben Suft^utritt l^inbernbe ©toffe. ^n biefem

©tüdfe mirb furd^tbar gegen bie lleinen ©efunb^eiten gefünbiget. $Die

garten ^örperd^en ftecfen in förmlid^en üerbrennenben SBoHöfen: ber

fleine Seib feucht unter ber Saft ber Sinben nn)) ©ed'en, ba§ ^öpf^

ii)en ift eingepuppt, ba^ i^m gören unb ©e^en »ergeben muffen,

ber vox Slllem abgu^ärtenbe §al§ trägt aufeer ben allgemeinen nod^

befonbere Sßärmemittel, bie i^n gegen bie äuj^ere Suft üoHenbg ah^

fd^lie^en. ©d^on rcenn ber ober bie kleine auf bcm 2trm be§

^inb§mäbcfjen§ rul^t, um ausgetragen ober auSgefaljren gu merben,

fie^t bie cerjärtelnbe ^ama nochmals nac^, ob ja jebeS SSinfeld^en
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unb iebe ®c!e forglid^ft oerfc^Ioffen fei. Sßen barf Bei fotl^anen

llmftänben; Bei biefem gänsli^en iDlangel ber leifeften ©pur t)on

rationellem 2(6fjärlung§finne tüunbern, roenn ®ip]§teriti§, §aI§Bräune
u. f. tt). jä^rlid^ eine un^ä^IBare ©diaar ber fteinen, id^ möd^te

fagen jebem Sßinb^aud^e erliegenben Söefen J^inraegraffen ; trenn

üiele gamilien von ©d^iüäd^lingen gleic^fam wimmeln; racnn bie

Wiiitev üBer Ijeftifc^e, frampf^afte unb anbere früher faft unBefannte

Suftänbe inSBefonberS Bei ben 3}^äb(^en täglii^ Rlac^e führen? Unb
ttjer erft t)ermb($te bie geiftigen ©cBrec^en gu gä^len, biefe tauBen

SBIüt^en unb faulen grüc^te eine§ i?örper§, welcher t)or ber nor^^

malen (Sntrotcflung unb Kräftigung fd^on fein langfameS ©ie^t^um
beginnt Mens sana in corpore sano. ©ine gefunbe ©eele

lüol^nt nur in einem gefunben Körper, ©ine ^auptoorBebingung ber

©ntraidlung einer au§bauernben ©efunb^eit Bilbet bie früljjeitigfte

SlB^ärtung. SDa^ alle 5D^ütter i^re biepe^üglic^e SlufgaBe unb SSer^^

antn)ortung frül) genug unb tief erfaßten nn)) feine Gelegenheit t)er=

fäumten, au§ guten Quellen fid^ guten 3^at^ §u Idolen!

2. ©ine Befonbere, üBerau§ roirlfame 2lrt be§ SaarfuJge^enS

ift ba§ ^elfjett im naffeti (^tafe,*) gleic^oiel, oB biefeg bur^

Sl^au, Sf^egen ober Sßafjeraufgug genäht fei. gm britten ^l^eile

Toirb man biefer 2lB!^ärtung§üBung red^t oft Begegnen, unb id^ !ann

biefelBe gung unb 2llt, ©efunben unb Kranfen, unBe^inbert jeber

anbern Slnmenbung, BeftenS empfel^len.

Se näffer "oa^ ©ra§ ift, je länger bie UeBung fortgefe^t

unb je i3fter biefelBe mieber^olt merben fann, befto üor^üglid^er

rairb ber ©rfolg fein. 3n ber Siegel bauert ber ©raSlauf 1—

3

SSiertelftunben.

3^acl; üoHenbeter guf3partie merben alle nid^t an bie gü^e

ge^iJrigen 2lnljängfel, me SauBgra§ ober ©anb rafd^ aBgeraifd^t,

"tfie gü^e inbeffen nid^t aBgetroifnet, fonbern im Status quo, b. i.

nag, mie fie finb, fofort mit trocfner gupefleibung nerfe^en. Sluf

ha^ ©e^en im @rafe folgt je^t ein @e^en mit Befleibeten gügen

auf trodenem, mit ©anb ober ©tein Bebedftem 2ßege, im beginne

"etmaS fdmeHer, allmäljlig im geroö^nlid^en 2:^empo. ®ie 2)auer be§

©e^enS ^ängt aB ron bem ^roc!en= unb SSarmraerben ber güje

unb bürfte eine 3Siertelftunbe nicl;t üBerfteigen.

3c^ ermahne bringenb, bie 2öorte „trodtene gupeflei-
bung" mo^l §u Bemerfen unb niemals fid^ nad^ biefer Slnraenbung

*) ®a§ (55e:^en im na[fen ®ra[e ift Bei Seitem ooräujie'^en bem (Selben

auf naffer ©i-be.
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naffer, angefeud^teter ©trumpfe gu Sebienen. $Die golqen ruürben

fid^ in ^opf unb §al§ balb fc^on melben; ha^ l^iege nid^t auf*

bauen, fonbern einreiben. ©§ bürfte angemeffen fein, junge, fc^neße,

unBefonnene Seutdjen an bie 33orfidjt ju mahnen, bie auägepgenen

©d^u^e unb ©trumpfe ntd^t tn'ö naffe ©raä gu merfen, fonbern

im irod^enen bereit gu Italien, ba§ fie fpäter bie na^alten güge

raarm empfangen unb balb roieber in bie geijörige 2öärme bringen.

®iefe Hebung, mie 'oa^ SSaarfu^geljen überhaupt, !ann üorgenommen

merben, felbft menn bie güge !alt finb.

3. ®em ©el^en im naffen ©rafe fommt in ber ^öirfung

jiemlid^ gleid^ ba§ ^ejett auf naffeu BUinm, 'oa^ 35ie(en be*

quemer unb leidster ift. 3^^^^ §«^2 unb §äu§(^en ^at im ^^ar*

terre ober in einem ©todfmerfe, in ber ^afd^flube ober S3adf!üd^e

u, f. m. ein größeres ober !(einere§ ©teinpflafter : beibe genügen ^u

unferem brof5fü^igen ©pajiergange auf naffen ©teinen. 3^ ^^^"9=

geftredften ©teingange mirb man mit geflügeltem ©d^ritte I)in- unb

l^ermanbern; auf einem gle^d^en üon 4— 5 ©teinplatten rairb man
bie ©teine treten mie ber Söin^erbube bie 2:;rauben, mie an mand^em

Drte ber 33ädferle]§rling hen Xeig tritt. ®ie §auptfad)e befielt

(ebiglid^ barin, ba§ bie ©teine naj finb, unb ha^ man nid^t ru^ig

auf benfelben fte^e, fonbern in giemlidf) rafd^er Seroegung ge^e»

gum Seuchen ber ©teine nimmt man am beften eine ©ie^anne
ober einen Ärug, giel^t eine ben S^iaumüerljältniffen entfpred^enb bidfe

Söafferlinie, meldte man burd^ ba§ treten cerbreitet. ©oßten bie

©teine ^u rafd) trodfnen, fo mü^te ba§ 9^euaufgie^en ein, jumeilen

jmei hi^ brei Tlal erneuert merben; ^iebei bient bag t'ältefte SBaffer

am üoräügltd^ften.

3n gäHen, in benen biefe§ 2lbl^ärtung§mitte( gu ^eiljroecfen

oermcnbet rairb, barf feine ^(nraenbung^^eit bie ©auer oon 3—15
5!Jtinuten nid^t überfc^reiten. ©iefe rairb fid^ rid^ten nad^ bem 3"*
ftanbe beg ^^atienten, ob er ftörfer ober fd^raäi^er, blutarm u. f. ra.

fei; in ber Siegel bürften 3—5 9}?{nuten auöreid^en. Sita reine§

2(b^ärtung§mittel t)on ©efunben fann bie Uebung big §u -| ©tunbe
unb no($ länger ol^^e ©djaben auSgebel^nt raerben. gd^ empfel^le

fie aUen 3^"^"r n^eld^e eine folibe 2lb^ärtung beginnen raoHen,

©elbft ber ©djraäd)fte unb (Smpfinblid;fte möge fid^ nid^t ab*

fd^reden laffen.

2öer an falten gügen leibet, §at§befc§raerben, ^atarr^en

leidet 3ugänglid; ift, ^lutanbrang ^um ^opfe unb üon le^terem
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erzeugtes J^opftrel^ l^at, trete oft biefe (Steinroanberung an, ©r t^ut

^ut, wsnn er bem aufsugtejenben SSaffer etraag ©ffig beimi[d;t.

%üx bie 33e!leibung unb 33erDegung gelten biefelben Siegeln

roie Beim ©e^en im ©rafe. 2ßie Se|tere§, fo !ann aud) ba§ ©teins

ge^en mit falten (cor ber Hebung nic|t raarmen) güjen gefd^e^en»

4. ©rötere ^irfung alä burd^ bie Beiben üorl^ergel^enben

UeBungen rcirb erjielt burcj 'oa§ ©e^ett im tteugefaEenen

©djnee» 2ötr Bemerfen auSbrüdHd^ im neugefallenen, frifc^en

©d^nee, ber fid^ Ballt ober mie ©tauB ben gü^en anlegt, nic|t in

altem, ftarren, feftgefrorenen ©d;nee, rceld^er gu empfinblid^ faltet

unb nidjtg taugt, gubem foK biefe SÖanberung nie angetreten

werben Bei fd;neibenb faltem Söinbe, n)ol)l aBer, menn Bei ber

grül^lingSfonne ber ©c^nee fd^milgt. gd^ fenne 5Dtand^en, ber in

fold^er ©c^nceful^e J, 1 gan^e, 1| ©tunben mit 'oen Beften Erfolgen

l^erumfpagierte. JTleine UeBerrainbung fofteten nur bie erften Wu
nuten beg 33eginne§; fpäter geigte fi^ von UnBeljagen ober Befon?

berer ^älte feine ©pur mel^r. '3)ie regelmäßige ®auer biefe§ ©c^nee^

gangeä ift 3—4 3J^inuten. ^d) Betone au^brüdlid^, eg barf nid^t

ftiEe geftanben, e§ muß gegangen merben.

^umeilen fommt eä t)or, baß gar gu jarte, ber äußern Suft

gan^i entraöljute S^^^^ ^^e ©d^neefälte nic^t ertragen fönnen unb

©d)neefieBer Befommen, b. i. troden, l^eiß merben, fd^merjliaft Brennen

unb auffd^roellen. '^an erfc^rede nic^t, hie ©ad^e f)at feine ^ebeu=

tung, unb bie öeuung erfolgt fd^neU, menn man bie trodenen S^^en

i)fterä mit ©döneercaffer tränft ober mit ©d^nee leidet reiBt.

®ie ©($neetour fann im §er&fte ^, 33. erfe^t merben burd^

einen ©ang im ©rafe mit S^ieif. ®ag Kältegefühl ift l^ier

üiel empfinblid^er, 'i)a ber Körper in biefer UeBergangSjeit nod^ ^u

n)enig ber ©ommerroärme entmi^l^nt ift. 3m 2öinter felBft vertritt

hen ©d^neegang ein ©ang auf ©teinplatten , meldte mit ©d;nees

maffer' getränft mürben, ^e^üglid^ be§ 2lnfleiben§ unb ber Se*

mcgung lefe man bie Bei ben uorBergel^enben Stummem ange«

geBenen 9f?egeln.

®a§ finb ^^or^eiten, ^^arr^eiten u. f. m., fo lauten in ber

Spiegel bie Empfehlungen inSBefonbere biefer SlBl^ärtungSüBung, oon

ber man (^rfältungen, 9f?^eumati§men, §al§leiben, Katarrhe, alle§

9)?öglid^e fürchtet. @§ fommt 5ine§ nur auf eine $roBe unb fleine

HeBerminbung an; man mirb fid^ Balb überzeugen, raie unBegrünbct
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bie SSorurtl^etle finb, unb rate ber fd^redflid^e 8d^neegang ftatt ber

Slf^ad^ll^eile — gro^e 3Sort^eiIe Bringt*}

33or üielert ^afjren fannte td^ eine f)ö§ere 33eamtenfrau. ®ie

energtfc^e Butter fjielt groge ©lüc!e auf bie 2(6^ärtung i^rer ^in^

ber: raä^Ierifc^eg 35erfaf)ren Beim ©fjen ober 2^rin!en raurbe bur($5

auQ nic^t gebulbet, klagen üBer SBitterung, 2Bärme, ^älte u, f. n).

ftet§ gerügt. @oBaIb ber erfte ©c^nee fiel, üerfprac^ fie ben jungen

Butter-, §omgBrob, röenn fie e§ raagten, eine 2ßei(e eö Baarfu§

mit bem Schnee auf^unefimem ©o tl)at fie lange 3a^re; bie^inber

erftarlten, ftro^ten t)on ^raft unb waren i^r ganzes SeBen üBerauS

ban!Bar für biefe m($tg weniger als raeii^Iic^e @r§ie§ung. ®iefe

9Jiutter l^at tl^re STufgaBe üortrefflid^ üerftanben.

®a§ wäre ber ©d^neelauf üon ©efunben; e§ folgen gwei

%'äUef raeld^e geigen foHen, wie erfolgreid^ man ii^n Bei mand^en
Sei ben anroenbet

(Sine $erfon litt mk ^a^xe l^inburc^ gur 2ötnter§§eit an

groftBeulen, meldte aufBrad^en, eitexten unb gro^e ©i^merjen üer?

urfad^ten. ^sm erften §erBftfc^nee fing fie, meinem S^tat^e folgenb,

bie ©c^neegänge an, mieberijolte biefelBen i3fter§ unb BlieB von hen

läftigen Beulen gän^Iid^ rerfrfiont.

©rft für^lid^ tarn ein ITjä^rigeS ^Räbd^en ^u mir unb üagte

üBer l^eftige S^^^Wn^ß^S^n* ©ingeft ®u fünf ^Kinuten in ben neu«

gefallenen ©dinee, fagte ic^ iF)r, 2)ein Qa'^nme^ roürbe Balb veu

fc^rainben. (S§ Befolgte augenBlicflid^ ben S^atl^, eilte bem ©arten

^u unb !am nad^ 10 9J?inuten gurüd mit bem freubigen 3ftufe, ^a^

aße§ gal^nrael^ göHgli*^ nad)gelaffen.

9RiemaI§ barf ba§ Sd^neege^en ftattfinben, wenn nic^t ber

gan^e ^i)rper marm ift. 2öen friert unb fröftelt, ber fuc^e guerft

buri^ SIrBeit ober Bewegung bie normale SeiBeSroärme fic§ ^u »er*

fd^affen. ^erfonen, weld^e an gugfc^roei^, offenen gü^en, aufge*

fprungenen ober eiternben groftBeuten leiben, lönnen felBftoerftänblid^

niematg im ©d^nee gelten, Big anberweitige §eitung (f. gupab
ober gu^bampf) eingetreten.

*) Tlauä)^ Sterile fenne x<i), trieT(I)c biejc UeBiing buv(f)au§ Billigen,

trenn fie nur mit ber gel;)örigen SSorfidjt gefd^ie^t. Stnbere, melcf)e siim S^or*

tüiirf ber <S(f)roff^eit ^fjeigung l^aßen, erinnere iä) an bie öiel fd^roffere iBer"

tt^eubung be§ (£ife§.
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5, 3m Baffer
ge^en« @o einfa^

e§ fc^eint, im 3Baffer

Hä an bie Sßaben

gu 9ef;en, fo bienl ge^

tabe bie[e SlnraeiP

bung a) gut 216^

^Ortung, ©g irirft

biefe 2lnn)enbung auf

't)tn 9an§en Körper,

fräftigt bie gange

9fiatur;b)n)ir!tgün^

füg auf bie 5)Zteren

unb auf 2I6Ieitung

be§ §arne§, üer^ütet

be^raegen manche

Seiben, bie in 'üen

Tikxen , ber ^lafe

unb im Unterleib

entfiel^ en; c) tu irrt

red)t gut auf bie

SBruft, erleichtert ba§ SCt^men unb leitet ©afe m^ bem Zulagen;

d) rairft befonberS gegen feopfleiben, Eingenommenheit be§ ^opfeS,

S^opffdjmergen. 5Jian fann bieg 2IbI}ärtungemittel anmenben, inbem

man in einer Saberoanne (ober Straff, Suber) anfangs big über bie

ünö^el im falten SBaffer Sercegung macfit. Söirifamer ift eg, menn

bie Slbl^ärtung gefteigert mirb unb man big an bie Söaben im ©affer

tße^t, am mirifamften, menn bag SBaffer big p. ben ^nieen reid^t»

®ie 5Dauer betreffenb, fann man anfangen mit 1 SJtinute,

bann länger big 5 unb 6 3}tinuten. 3e fälter babei bag Sßaffer,

mi fo beffer. 9^ad^ fol($er Slnmenbung ift Seroegung im Sßinter

im marmen S^tnmer, im (Sommer im greien gu mad^en big gur

üollftänbigen ©rroärmung. gm Söinter fann Scbnee in'g 2öaffer

getl^an merben, ^ei ©(^mädjlingen fann man auc^ mit marmem

Söaffer anfangen unb nai^ unb' nad) jum fälteren unb fc^lie^li^

gum gan^ falten übergeben.

6.. gut Slbprhtttg f^jesieE ber i^iiuvxxi'üm, ber %mt
Uttb S5ehte, bient folgenbe Uebung in rorsüglic^er 2ßeife: 3J?an

fte^t in'g falte Söaffer big an ober über bie ^niee, nid)t länger al§

eine SJ^inute, 9tac^ bem Scfleiben ber gü^e entblößt man bie
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STrme Bt§ ^u ben 2(cf)fcln unb f)ält aud^ biefe eine Minute in ba§

falte 2Bafjer. 33effer tfjut ©crjeni^e, ber beibe Hebungen ju gleicher

Seit »ornimmt. 2öer im S3efi^e einer größeren ^aberaanne ift, !aun

biefes unfdjroer t^un, ®ie Hebung !ann anö) in ber 21 rt voxf

genommen roerben, bag bie güge in ein eigenes ©efdg am Soben

ju fteE)en unb bie entblößten SIrme unb §änbe in ein auf einem

©tu^l erljö^teS ^ol^fd^aff ju rul)en lommen.

dlai^ manchen ^ranlljeiten menbe x(i) biefe Hebung gerne m,
um ben gluß be§ Sluteä nad^ ben (Sjtremitäten ^u fleigerm

®a0 ©intaud^en ber Slrme allem t^ut gute ©ienfte all ®encn,

welche an gvoftbeulen unb talttn ijänben gu leiben l}aben.

®ie SSorna^me biefer Hebung forbert, baß ber Körper fid^

normal marm fü^lt (nic^t fröftelt}. güße, meli^e bi§ über bie

^iiöc^el (nidjt bis über bie Söaben), 2(rme, bie bis §um ©ßenbogen

!alt finb, fotlen üon ber Slppligirung ni^t abgalten.

7. SllS le^teS Slb^ärtungSmittel fei ber ^niegu^ aufgegäljlt.

5D^an fuc^e bie '2lrt feiner Slpplijirung bei ben ©le^ungen. dr ift

ber befonbere greunb ber güße, inbem er in beren blutleere Stbern

baS ^lut lodtt.*} 'an biefer ©teile ^abe ii^ nur gu bemerfen, "üa^

td^ hen ^nieguß, menn i^n ©efunbe jur Slbljärtung benü^en, in

ftärferen gormen gebe. @S mirb biefeS g, ^. baburdj erreid;t,

ba^ id^ ben ©tral)l §öl;er auffallen laffe, baß \<^ §ur SBinters^eit

baS SBaffer burd; Qdjme unb (SiS nod; mel^r !üi)le u. f. ro.

S)ie Hebung fann nur vorgenommen merben, menn ber üörper

tnarm ift (nidjt fröftelt), Sis §u ben ^nöd^eln falte güße foÜen

bie Slntnenbung nic^t ^inbern. ®e§gleid^en barf ber ^nieguf3 aüeinf

b. l ül^ne üon einer anbern Slnrcenbung begleitet gu fein, nic^t ju

lange fortgefe^t werben (nid^t über 3—4 3:age). 2Ber i^n länger

gebrandet, gebraui^t iljn im SSed^fel mit bem Dberguß ober bem
(gintauc^en ber Slrme (f. ^x, 5}, in ber grüi^e bie eine, 9?ad^mits

tagS 'oie anbere Slnmenbung.

®iefe angefül)rten 2(b^ärtung§miltel mögen genügen. SDie?

felben lönnen gu jeber Sal^reSjeit üorgenommen, im 2Binter unb ©oms
mer fortgefe^t merben. ^m SSinter wirb man bie eigentlidje 9.ln=

toenoung etioaS abfürjen, bagegen bie Bewegung nad; berfelben um

*) 23ci einem l^o'^en ^errn bilbete ftd) anftatt ber 9^ägel an ben B^'^cn

nur metjr eine weiche 9D?af[e. ®te Änicgüffe veid)ten ^in, baä iölut alfo gu
treiben, ta^ e§ and} ben Diäßeln wiebev gab, nja^ il;nen gehörte, ©ie
iDurbeii feft tt)ie früher.



ein 2öemge§ verlängern. IXngeroo^nte Ifjun %ut, bte 5(6]^ärtung§s

Übungen nid)t leidjt im Söinter, gur falten S^^^^ß^S^it §u Beginnen.

3Scrne§mlid^ gilt bie[e§ ^ilßen, toetd^e an Stutarmutl), innerer R'dlk

t)iel leiben unb burd^ SßoIIenfteibung ücnuöl^nt, üertDeid^Iid^t, em^

pfinblid^ geworben ftnb. 3c^ fage bie[e§, nid^t aU o5 id^ Schaben

Befürd^tete; idö fürchte lebiglid^ ba§ 2lBgefd;redfln)erben von einer

überaus guten ©ac^e.

©efunbe unb ^ränfelnbe fönnen ol^ne 33eben!en fämmtlid^e

UeBungen rornel^men, Beibe mit 3Sor[id^t unb bie Slnmeifungen genau

befülgenb, ©d^limme golgen finb niemals ber Slnroenbung, fonbetn

ftet§ irgenb einer größeren ober fleineren Uncorfid^tigfeit gugufdjreiBen.

©elBfl Bei SdBminbfüd^tigen, Bei benen ha§ Seiben fdjon ^iemlic^e

gortfd^ritte gemadjt ijiütte, i^abe id^ bie 9^ummern 1. 2. 3» 6. mit

großen ©rfolgen angeroenbet.

2lß bie 2eut(^en, benen mein Sü(^Iein in erfter Sinie gilt,

braud^e id^ nid^t §ur 3(Bl)ärtung aufzumuntern, ^^x Seruf, bie

taglid^en ^fltd^ten Bringen täglid), oft ftünblid^ ba§ eine ober anbere

ber genannten unb viele, ungä^ige, ungenannte 2l5^ärtung§mittel

t)on felbft mit fid^. @ie mögen ru^ig ausharren unb 9ttemanben

beneiben, ber e§ fc^einBar Beffer l^at al§ fie. ®a§ finb Xäuf($ungen,

fe^r oft, ja meiftenS gro^e i^äufc^ungen.

2)iejenigen meiner cerelirten Sefer, meldte bie angefül^rten

©inge vielleicht nod^ niemals, auiS) nur bem 3^amen nad^ gehört

l)aBen, labe x^ ein, vor bem S3erbammung§urt^eile eine Heine, bie

fieinfte ^roBe anjuftellen. 2öenn biefelBe ju meinen ©unften an^^

fant, foE es mid) freuen, nid^t meinetraegen, fonbern megen ber

£i>id^tig!eit ber ©ad^e. @§ Bred)en im SeBen viele Stürme l^erein

üBer bie ©efunb^eit ber Tlen^djen. 2öol)l ®em, ber il^re (ber

©efunbljeit) SBurjeln burd^ bie SlB^rtung gut gefertigt, in bie ^iefe

geleitet unb gegrünbet l)at.



a^tX'län'mtntfVing.tn.

^te Bei mir gut Stnroenbung fommenten Sl^afferl^etlmittel

t| eilen fic§ in:

A. Stuffd^läger.

B. 33äber.

C. kämpfe.

D. ©iejungen»

E. SBafc^ungen»

F. Söidfelungen.

G. Xrinfen be§ 3Saffer§.

A. Jlttffrpräget.
^a Beim SSoIfe bie folgenben Slnraenbungcn Bereits unter bem

3^amen „Sluffc^Iäger'' eingeBürgert unb Befannt finb, fo Behalte ic§

bie Benennung gerne Bei, felBfl auf bie ©efa^r l^in, ha^ fie nic§t

gang zutreffen [oEte, Unter ben Stuffcfilägern ift rerroenbet:

L S)er 016erattffdjläget\

©in größeres, groBeä Sinnenftüd («Stro^fadteinmanb eignet

fi$ fe^r gut ba^u) mirb 3—4—6—8— 10 fad^ ber Sänge nac§

gufammengelegt, fo Breit unb fo lang, ha^ e§ t)om §alfe an bie

Sruft unb 'oen ganzen ünterleiB Bebetft. S^tec^tS unb Iin!§ am
Körper foH e§ nid^t roie aBgefd)nitten aufhören, fonbern gu Beiben

BeiUn nod^ ein !Ieine§ €tücf l^erunterl^ängen. ®ag fo zubereitete

Xnd) rairb in falteg Sßaffer eingetaucht Qur SBinters^eit barf

2ßarmn:)affer geBraud^t werben), tüd)tig, b. i. »oHftänbig auäge«

TOunben unh bann in oBen Befd;rieBener Söeife bem gu Sette liegen*
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ben Patienten aufgelegt. '3)arü5er !ommt eine SßoIIbedLe ober ein

2— 3fa(^ 5ufammengelegte§ Sinnen, raelc^eS ben S^^'^ ^^t. bie

naffe Sluftage luftbid^t a53ufd}Iie6en, jeben Zutritt ber Suft grünb-

rid^ ju oer^inbern, barüBer erft ba§ geberbett. Um ben §ar§ lege

id^ in ber Siegel nod^ ein giemlic^ großes %n(^- ober SöoUftüdf,

um ber von o6en einbringenben Suft benS^cj^ing ^u roel^ren. 3Jlan

fei mit bem 3u^ec!en Dorftdjtig; 't^enn k\ä)i fonnten fonft QxTäU

tungen eintreten.

®er Stuffd^Iäger BleiBt |— 1 ©tunbe liegen; mu^ na$ ^ox-

fd^rift bie Slnmenbung, meldte in biefem goHe burd^ ^älte rair!en

foll, fortgefe|t merben, fo mu^ nud^ ber inbeffen roavm gemorbene

SUiffdjIäger erneuert, b. i. üon 9?euem nag gemad;t merben.

SoBalb bie üorgefd^rieBene 3sit üerftrii^en, entfernt man bie

naffen ^üc6er, fleibet fic^ an unb mad;t ^eroegwng, ober man Bleibt

noc| eine fleine 3^^^ ^^ ^ette liegen.

^ie SInroenbung be§ OBerauffd^Iäger§ mirit fpe.^iell auf bie

SluStreiBungüerfeffener ©afe in 9}tagen unb ItnterleiB.

®iefe mie bie folgenben UeBungen erforbern, baf] bor ^iirper

n^arm fei.

®em DBerauffc^Iäger entfprid^t ber Unterauffdjiäger, ber, menn

Beibe 5Inroenbungen fuccefftüe, b. i. nad^ einanber gefd^eljen, guerft

an bie 9^ei^e !ommt. "SaBet ift goIgenbeS §u Bemerfen:

®a auc^ ber Unterauffc^Iäger im Seite §u nel^men ift, legt

man, um "üa^ ^^agmerben ber 5D^atra^e ober be§ Strol^fade§ §u

»erl^üten, üBer ba§ Seintud^ ein anbereS Sinnenftüdf, barüBer ber

breite nai^ eine SSoHbedfe (,^o^e").

'J)a§feIBe mel^rfac^ (3— 4 fad;) ^ufammengelegte, oor^er burc^-

näfete unb auSgerounbene, ro^e Sinnengeug mirb ber Sänge nac^ fr^

auf bie 29oIIbede auSgeBreitet, baj3 e§ com Ie:^ten ^alSmirBel an biv-

gange 2öirBeIfäuIe, 'tien gangen Sauden, ^inunterreid)t. ©arauf legr.

man fid() mit bem 9f?iiden, fd^Iägt, um fid^ luftbid^t aBgufc^liejjen,,

bie au3geBrettete SBoHbede nad^ Beiben Beilen ein unb bcdt fid?

•mit Sofie unb geberBett gut gu. 5Xuc^ ber Unterauffc^Iäger foß

f 6tunben geBraud^t unb im SSerlängerungSfatle erneuert, von

dienern eingetaudjt raerben, ba er mie ber DBerauffc^Iäger nur burd>

^älte roirfen foH. ®ie ^^er^artungSmagregetn nad^ ber Slnmenbung

,
finb biefclBen mie bie oBen angegebenen.

3ur 'Stärfung be§ S^tüdgrateS, be§ 9%üdenmar!e§, Bei

9?üdenfd^mergen, Beim ^ejenfdjug ift ber Unterauffd^läger eine

t)or3ügndje SCnmenbung. Seim §sP^^Wi^6 a- ^' ^^^^^^ ^^ ^^^^^

Änei^^j, SBaffevfur. 10. Stuff. 3
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gäHe, in bcnen §n)ei fold^er Sluffdiläger, in einem ^age geBraui^t,

ba0 Hebel öänglic^ geljoBen ^a6en.

2(u(^ bei SInftauunöen von ^lut, in ber gieberl^i^e

rairÜ ber Unterauffdjläger fe^r gut.

3n weld^en einzelnen gäüen er ^u gebrauchen, unb raie oft er

3U erneuern fei, ba§ befagt bie ein^^elne ^ranC^eit.

3* Dber« unb Untctauf)djlägci% gufammen genommen.

Söie nad§ einanber, fo fönnen biefe beiben SInraenbungen auf

einmal, ^ur felben 3eit genommen raerben.

Tian bereitet 'cen Unterauffdjläger oor, mie 9^r. 2 befagt,

be^gleic^en ben Dberauffd^läger, ben man neben bag ^ett legt.

2lu5ge!leibet liegt man fobann auf tien llnterauffdjläger unb applijirt

fic^ ben 5ur Seite parat, fertig liegenben Oberauffdiläger. S)a§

gubecfen mit SSoEbede unb geberbett gel;t leidet. 3ft Semanb ^ur

Stelle, fo !ann er ^eibe§, geberbett unb 2öoIIbec!e, gu beiben

©eiten gut einfdjlagen, bag nirgenbä bie frifd)e Suft 3"tritt f)at.

2ßi(^tig ift bei biefer ©oppelanmenbung, bag bie ber breite nad^

unter bem Unterauffd^Iäger aufgefc^lagene SBoribede fo gro^ ift, 'oa^

fie gleid^ einer 33inbe beibe naffen Sluffd^läger cinl;üllcn fann.

®ie $Dauer ber Slnraenbung b-eträgt gum 9Jiinbeften |, ^um

^öd^ften eine ©tunbe.

Sei groj^en §i^en, bann mieber bei ©afen, hei (Eon«

geftionen, bei §ppod^onbrie unb anberen Seiben t^ut biefelbe

t)or§ügIid^e ©ienfte.

2)er 3^ame „Sauerei'* barf un§ nid^t an^ ber Raffung

bringen. '^ScnDe fie rutjig an biefe etwa^ mü^fame JTur, fie mirb

©ir mandjen S3al2en erfparen.

4. Sluffage aitf ben Unterleib»

(Sin Patient liegt ju Seit.

(Sin 4— Cfad^ ^ufammengefalteteS Sinnentud^ mirb in Saffer

getaud^t, gang auSgeraunben (ba^ eg nid;t meljr träufelt}, auf ben

Unterleib (5[Ragengegenb unb abn)art§) gelegt unb mit Sßottbede unb

geberbett forgfdttig gugebecft. ®ie SInroenbung fann |— 2 Stunben

bauern. 33ei einer ©auer üon gtnei Stunben inbcffen foH bie Sluffage

nad; ber erften Stunbe erneuert, b. i. üon 9Rcuem eingetaud^t merben.

©iefe Sluflage leiftet gute ©ienfte hei 3}i a g e n b c f d; lu e r -

ben, bei Jvrämpfen, aud) menn e§ gilt, 'oa^ Slut i^on ber

33 ruft unb t)om §er^en raegju leiten.

Beijx oft n)irb ^um ßintaudjen unb ^f^e^en be§ ^uc^eö ftatt

be§ SBafjerg ©ff ig uerraenbet, rcol^l anä), wie Sol^eg im 23efon5
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übe t)on §eu5Iumen,
3inn!raut, §aberftro§ u. f. n).

Um ben ©ffig 5U fparen, gebe ic^ bie (Sffig auflagen in

ber 2lrt, bafe td^ Jiuerfl ein ^raeifac^ gefaltetes Sinnen in ^alb 2Baffer

itnb I;alb ©ffig eintaud^e un)) auf ben bloßen Seib lege, barüber

bann ein 3— 4fad^ gefaltetes, nur in SBaffer getaui^teS STud^

breite. ®a§ gubeto gefd^ie^t mie oben.

©el^r oft bin id; gefragt lüorben, meldte ©runbfä^e id^ befolge

be^üglid; ber ßi§ auflagen, beS 2lbea:Iaffenä u. 21. ®ie=

felben mi3gen l^ier in ^ürje if)re (Stelle finben.

2öer mit gerunzelter 6tirne einem geinbe gur S^erföljnung bie

gauft bietet, rairb fo^raerer 5U 2Ber!e fommen, alö raer i()m freunb?

lid^en STntlileg unb froren ^erjenä bie §anb reicht, ©iefeä Silb

wiü mir nii^t übel bün!en ba, mo eä ftd^ um bie Slnmenbung von

(gi§ ober um Söaffer ^anbelt. ^on je^er Ijabe id^ bie ©iSauflagen

namentlich auf bie ebelften ^örpertl)eile (^opf, Slugen, Dliren u. f. m.)

gu ben f(^roffften unb geraaltfamftcn 5Ritteln gered^net, meldte über*

F;aupt gur Slnmenbung fommen fönnen. ©ie gelten ber 9f?atur nid§t

Ijelfenb an bie §anb, ba^ fie anfange, felbft raieber ju arbeiten; fie

ergraingen geraaltfam etroaS t)on il)r, unt ba§ mu& fid^ rächen. (SiStud^

unb ©igbeutel unb mie bie ®inge l^ei^en, finb in meiner 2öer!ftätte

unbefannte (S^rö^en unb foHen e§ aui^ für aße Sit^^w^fi bleiben. Man
ftelle fic^ nur einmal 'iixe foloffakn ©egenfä^e t)or. Irinnen im Körper

bie ©lü^^i^e, brausen ber ©iSberg, ba§rt)ifd^en ba§ leibenbe ©lieb, baS

üon beiben bearbeitete Organ t)on gartem gleifd^ unb ^lut, SDie

S^efultate fold^er Slrbeit l;abe id^ ftetS nur mit großem Sangen ermar-

tet, unb mein S3angen rcar in ben meiften gällen fel^r gered^tfertigt.

3d^ lenne einen §errn, ber ein gangeS Sa^r l^inburd^ bei

2:ag unb bei ^a^t auf einem guge ©Sauflagen 5U tragen i^atte,

o^ne jebe Unterbred^ung. gürroaljr, ba viü^te ja gerabe^u ein

Sßunber gefc^e^en, menn biefe (Eisf^ölle nic^t alle §i|e, aber aud^

bie unentbeljrlic^e 9Zaturn}ärme baoontragen foEte. 3Son Teilung

beS guJeS mar feine ©pur gu fe^en.

Slber, entgegnet mir Semanb, in pielen Säßen l^ot'S in ber

"^l^at geholfen, Mag, fein, ba^ 't)a^ Hebel ben 3"3<^"9^"^ii^e^" ^^^^

n)iberftel)en fonnte. 2öel(^eS maren inbeffen bie gol<5en? Hnjä^ltge

finb gu mir gefommen ntit t^eilraeifem 35erlufte beS ©eficljteS, mit

größerer ober geringerer Xaub^eit, mit S^lieumatiSmen ber oer^

fc^iebenften 2Irt, befonberS mit ^opf^autrljCumatiSmuS unb fonftiger

Qroger ©mpfinbfamfeit beS ^opfeS u. f. u). Sßo^er 'oa^ SlUeS?

Sa, ba unb bort unb bann, fo lauten bie Stnlmorten, l^at ©old^el

3*
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ber leibige Eisbeutel get^an; biefeS Hebel trage iti) nun fd^on feit

fo unb [o oielen ga^ren. ©erai^, unb bie 3JZeiften raerben e§ tragen

big §um ©nbe i^rer ^a^xe.

dlüd^ einmal fei e§ gefagt, id) fpredje bur(f)au§ gegen jebe

©iSauflage unb beljaupte bagegen, ba^ "^a^» 2Baf]er, richtig ange*

rcenbet, iebroebe, and) bie ftärffte §i|e, in n)elcf;em 2:§eile ober

Drgane be§ Körpers biefelbe immer roütfie, ju bämmen unb gu

tilgen im Staube i[t. Söenn eine geuerSbrunft nid^t meljr burc^

SBaffer gelöfc^t raerben lann, bann fann fie and) n\d)t burd} ©ig?

fc^oden geli3fc^t merben. S)a§ fie^t ein ^e))Qx \el)x gut ein.

Sd) fagte foeben, §ilfe mirb bringen, mer 'oa^ 2öaffer rid^tig

anroenbet. darunter rerfte^e ic^ frei(id) nid^t, bag man 5. 33. bei

einer ©ntgünbung am ober im ^opf, mie man fonft bie ©iSplatte^

ben (Eisbeutel auflegt, nun möglid)ft oiele naffe ^opfmidel, Sluf^

lagen u« f. m. gebraud^en muffe. 100 ©iSplatten unb Äopfmidel

merben ba§ Suftrömen be§ 33lute§ nad; ber entgünbeten 8tetle,

moburd) bie §i|e fic^ fteigert, nidjt aufljalten. ^d) muj3 ba§ S3lut

anberö megguleiten, gu oert^eilen fu^en, m, a, 2S. id^ mu§ neben

ben SInmenbungen auf bie leibenbe Bidie and) fold^e auf "oen gangen

Körper madjen. 2)iefen J^inb in ober am ^opf 5. S. roerbe ic^

^u allcrerft bei ben gü^en be§ Patienten angreifen unb aEmä^ig
bann gegen hen gangen Körper üorrüden.

®a§ @t§ leiflet im Uebrigen aiid) mir bei meiner 2öaffer!ur

burd) inbirefte S3erit»enbung treffitdje ©ienfte. ©§ fül^lt gur ©om?
merggeit ba§ Sßaffer, menn e§ anfangen roilf, lau gu merben.

2Ste id) über ha^ Slberlaffen, bie 53lutegel unb aE bie

mie immer gearteten ^lutentgiel^ungen beule?

dlod) ror 50, 40, 30 Sauren mar feiten eine grau, bie

nid^t 2, 3, 4 Tlal im ^a^r gu 2(ber gelaffen; bie §albfeiertage

unb natürtid^ bie günftigften 3^^^)^^ maren gleid§ am Saljreä^

anfange im ^alenber ftrenggläubig geroäblt unb rotlj ober blau

angeftrid^en morben. ^ie Sanb= unb anberen Slergte, bie Saber

unb Skfirer felbft nannten il^re eigene Slrbeit in biefer SBegieljung

eine förmlidje „iRe|gerei'^ 2(ud) 2(nfta(ten, ^löfter l^atten i§re

2lberlaf;?3eit unb bie üor allem Stnberen ftreng eingeführte ®iät,

Sebengroeife, genau be^eidjuet. Tlan roünfc^te fid; ©lud nor unb

gratulirte fid) nac^ ben überftanbenen, blutigen Strapazen. ®iefe

mögen gumeilen nid)t gering gemefen fein, ©in geiftlid;er §err

au§ jener 3ßit t)erfid)ette, 32 3a§re lang Ijabe er gu Slber gelaffen,

in jebem ^al^re 4 ^TRal unb bei jebem 2lberla^ 8 Ungen 33lut

üerloren. gn Summa 8 X ^ X 32 == 1024 llngen S3lut.
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— ^ehen bem 2lberlag ßingen nod^ S3IutegeI, ©d^röpfföpfe u. 21.

um: e§ luar gut geborgt für Sung unb alt, für Qod) unb 3^ieber,

für ilRänner uub grauen.

2Öte bod) bie 3ßiiß" fi$ änbern! ©iefeg XreiBen fjielt man
lange für ha^ unum necessarium, bas einzige unb abfolut Tiot^-

lüenbige beg ©efunbfeing unb ©efunbbleibenrooUeng. Unb me beult

man l^eutgutage barüber? 5Jlan Seläd^elt unb befpöttelt btefen 3n"n}a^n

ber Stlten, biefe 9^aturroifjenf$aftüd)!eit, ju meinen, ha\i trgenb ein

9)?enfd) gu t)iel 93Iut Iiabe. 3]or ungefähr jmei Saferen fagie mir

ein literarifd^ l^atiger SIrjt be§ StuSlanbeä, ber einer neueren (BdjuU

tidjtung folgt, er ijobe in feinem Seben no$ nie Blutegel gefeiten.

^ie[e Slerjte fdjreiben bie Slutarmuti) unferer S^it bem früfieren

Uebelftanb unb 9}lijbraud^ beö 2tberlaffeg §u. ©ie mögen ?fied)t

l)aben, nur ift biefeS nid)t bie einzige XIrfa{$e.

^od) §ur Bad)el 9Jtcine Ueberjeugung ift folgenbe: Seim men[d^=

liefen Üörpe-r ftimmt SlUeä fo munberbar gufammen, ber ^^et[ gum

2:i)ei[ unb jeber X^eil ^um ©anjen, ha^ man nic^t anftef)t, ba§

©ebil'De be§ ^örper§ ein einzige! Äunftraer! gu nennen, beffen Qbee

nur in ©otte§ ©c^öpfergeift ru^en fonnte, unb beffen 3n§ruer![e'^ung

nur burdj ©otteS Sc^öpferfraft möglich mar. ©iefelbe Drbnung, ha§=

felbe Tla^, biefetbe §armonie be[tcl}t jmifd^en ©innafjme unb Ser=

braud^ ber ^um Unter^arte, gur (gr^altung be§ Körpers notljmenbigen

©toffe, raenn anberS ber vernünftige unb freie iUJenfi^ burdj redeten

©ebrauc^ be§ i^m ©egebenen nad^ @otte§ Sßißen mitarbeitet unh

nid)t burdf) ?[Ri^braud^ beSfelben bie Drbnung per!e§rt unb 9}ti§5

ffänge in bie §armonie bringt. ®a ber ©ad^üer^alt ein berartiger

ift, fo !ann \d) mir nic^t benfen, mie bie SSIutbilbung allein, biefer

midjtigfte aller ^ro^effe im menfi^Iid^en Körper, oI)ne Drbnung, oljne

SaJjr unb SJ^aB, ungeorbnet unb übermäßig vor fid^ gelten foUe.

3ebe§ ^inb, fo benfe id; mir bie ©ad^e, befommt üon feiner

ÜJlutter, mit bem 2ehen al§ @rbtf)eil gteid^ bei ber ©eburt ein

Quantum, eine Portion 33lutbi[bung§ftoff mit, mag man [entere

nennen, mie man mill, gleid^fam bie ßffen^, oljne meldje fein Slut

fabrigirt, bereitet roerben !ann. ©el^t biefe ©ffen§ au§, fo l)ört

auc^ bie Slutbilbung, mit i^r ba§ eigentliche Seben auf. 2Ibfterben,

§inftec|e,n nenne id^ nid^t mel^r Seben. ®urd^ einen jeben Slut-

üerluft nun, gefd^elje er buri^ %aU, ©tur^ ober buri^ Slberla^,

Slutegel, ©(^röpfföpfe, ge^t ein ^l^eild^en ober X^eil biefeS S3[ut^

bilbung§ftoffe§, biefer SebenSeffen^ verloren; um fo viel Ijat er

weniger, fürger §u leben. 3ebe Slutentgiei^ung hehentet foüiel al§

Serfür^ung be§ Seben§; benn im Slute ift 'Da^ Seben.
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5D^art wenbet ein: ^i(^t^ gel^t rafd^er al§ SSlutBilbung; 33Iut

oerHeren, 33hit gewinnen ift faft ein unb ba§fel5e. —
Unc^IaublicTj, raunberbar fd^neÜ ge§t bie 33hit6ilbung t)or fic^,

bas geftel^e id^ ooHfommen ;^u. 2l6er man entfc^ulbige forgenbeS

(Srfafjrungsargument (Seifpielj; e§ roirb meine Sefer an^ bem
Sanernftanb intereffiren, unb fte merben e§ Beftätigen muffen. 2Ber

ein Stü(f $ie^ fd^ned fett machen mU, japft i^m einen großen

^[}eil StuteS a6, läfst i§m 3U 2(ber unb füttert e§ bann redjt gut,

3n gan§ furjer 3sit mirb neue§, fc^öne§ Slut in ?Kenge flie^e?.^

SDabei gebeult 't)a^ ©tue! auBerorbentlid^ unb nimmt ^u an fettig;-

Mt ^ad) 3—4 Sßoc^en lä^t man noc^malö Slut ah unb füttert

roieber fräftig unb gut, gibt auc^ üiele unb !raftige ^rdnfe. ®a§
©ebeifjen ift prädjtig, unb felSft ein atteg Stüd 9]ie^ roirb Beim

©dBIad^ten fo üiel unb fo fdjonc§ Stut geigen roie ein jungeS.

6e§en rair un§ tnbeffen ba3 35Iut nä(}er an. ®a§ fünftlid^ gebif^

hete 33Iut ift nur me^r miifferigeS, fabe§, Ie5en§unfä[jige§ ^lut.

®a§ Stüd ^sid) f)at feine ^raft, feine SeiftungSfä^igfeit, feine 2tu§-

bauer meE)r, imb mirb e§ nid)t balb gef^lad^tet, fo rairb ftc§ Binnen

^urgem bie Sßafferfudjt anfe^en.

©oßte e§ Bei bem ^Jlenfd^en anber§ fein? 2öer fd^on mel^r al§

60 Solare gäl^It unb ein Bi§d)en ©rfa^rung unb ©infid^t l)at in'§

SJlenfdjenleBen, meig, mie gerabe ber unmäßige Slberla^ ber 33ore(terrt

@inf(u| E)atte auf gä^igfeiten, STalente, SeBenSbauer ber 3tadjfommen,

S)er im 93egtnne unferer 2I6r}anbIung angefüljrte §err, ber fo üiele

linken SluteS laffen mujte, ftarB in ben fd^önften ^Jtanneejafjren an

ber Söafferfudjt, llnb menn eine grau, e§ finb biefeö ^fjatfadjen,

300 Tlal, eine anbere 400 5Ra[ ^ur Slber lie^ unb baBei namenlos

fd^road^ unb franf rourbe, mu^te ba biefoIgenbe©enerationnic^tfd6n)ädji

Itc^ unb geBred}Iid;, ju Krämpfen unb anbern Seiben ceranlagt fein?

3d; geftefje gerne §u, bafe e§ gälle geBen fann, metdie aBer

ftet§ in ben Stuönaljmen gefiören, in benen, tia anbere rafc{}?

roirfenbe 9Jtittet nid^t gur §anb finb. ber Slberla^ eine äugen*
Blidlic^e (Befal^r Befeiligt.

Sonft aBer frage id) jeben vernünftigen llnparteiifdjien : ?5>a§

ift Beffer, fic^ 8tüc! für 6tüd nom SeBenöfaben aBjraaccen ,^u (äffen,

ober burd^ rid^tige Söafferanmenbung ba§ Slut fo ^n nert^eilen, 'üa^^

felBft ber 93of[BIutigfte fein ^u grof3e§ Duantum Sfut Befii3t? Wie

unb burd; roeldfie ilnnjenbungen biefe 5sert[)e{(ung ju gefdjcljen Ijahe,

ift an paffenber Stelle be§ öfteren erörtert.

©emö^nlid^ Befommt man gu l^ören, baj3 Bei broFienben

Sd;Iaganf äffen ber Sfberla^ ba§ einjige ^ettung^mittef fei.



®a erinnere td^ mic^ [oeöen eineg gaITe§, rao nac^ einem ftatt=

gehabten Scfjlagfluffe ber erfte Slr^t in ber ^Ijot ^d)neü gur 5Iber

lie^, ber ^wcite Slr^t aber Beftimmt erffärte, ber ^ranfe muffe ge^

rabe in golge biefe§ Slberlaffeä fterBen, roaS auc^ gefc^al^. 5^icf)t

S3lutrei($t^um unb SSIutüBerflu^ füfiren, mie irrtpmlic^ermeife bie

Seilte meinen, in ber Siegel einen <Bd)laQ, f)exhei, fonbern S3Iut;

armut^. „(Ex ift am ©c^lage t)erf(f;ieben'' ^ei^t geroöf^nlic^ fo üiel

al§: mit bem Sluögeljcn beä Sluteg ift i§m auc^ ba§ Seben auS*

gegangen. 2)a3 Del §at aufgefjört ju flief^en un'o gu befrud^ten;

beJF)all6 ift ber glimmenbe 2)ocl^t t)i3IIig erlofcfjen.

SBeld^ nü^Iid^e ©ienfte gerabe nad) ScfilaganfäHen ba^ 3Baffer

leiftet, lefe man im III. ^^eile nac^. Sd) Bemerfe l^ier nur nod^,

"öa^ gerabe mein 33orgänger im pfarrlid;en 2(mte brei Mal uom
©daläge gerül^rt unb nac^ bem brüten 5Rale üom Slrjt aU Ieben§s

unfähig erfUirt raurbe. SDa§ 2öaffer l^at if)n ni($t nur im Slugenblicfe

gerettet, fonbern nod) mehrere 3^f)^2 feiner ©emeinbe erhalten.

1. jF u 6 b ä b £ r.

Sie gufjBäber fönnen !alt unb roarm ^ur SInmenbung fommen.

L 2)a§ falte gufeöab
Befteljt barin, bag man 1—3 3)tinuten bi§> an ober über bie

SBaben in !alte§ 2öaffer fte!)t.

Sei ^ranfr^eiten bienen fte t)orneF)mlid^ baju, ba§ Slut

Don ^opf unb Sruft abmärtg §u leiten • fie fommen inbeffen meift

nur in ^erbinbung mit anberen Slnroenbungen ror, ^umeilen in

%'düen, in benen ©an^^ ober ^albbäber »on hen Patienten oer^

fc^iebener Uriac^en megen nicfit ertragen merben.

33 ei ©efunben he^mäen fie Sluffrifdjung (ßnt^kljma, ber

9}?atttg!eit) unb Kräftigung unb finb Sanbleuten inSbefonbere ^ur

Sommerszeit anjurat^en, menn na«^ anftrengenben, fe§r ermübenben

2:agen '^ad)t^ ber Schlaf fid; nti^t einftellen mill, Sie §ie^en bie

SJiübigfeit au§, bringen 3fiu^e unb guten ®(^Iaf.

2» S)a§ Uiatme gufiBab
!ann auf »erf^iebene Sßeife genommen merben.

a) 3n marme§ Söaffer mit 25— 26^ R. bringt man eine

§anb ooll Salj unb bie boppelte Duantität §ol§afdje. ^ad)

geböriger ^}3lifd)ung benü^t man ha^ gupab ungefä[)r 12— 15 3}tinuten.

3 um eilen gebe \d) — e§ mu§ 'SoId)e§ ftet§ befonberS oer^

orbnet merben — fo ein gupab mit einer 3::emperatur bi§ ^u
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30°, jebod^ ftet§ mit barauffoläenbem falten gu^Bab t)on ber ©auer
einer ^alBen ^Jltnute.

®ie gupäber bienen DortreffHc^ üBeraH ba, rco raegen ^rän!=

fid^feit, ©eBredjIic^feit, mangeinber Körperwärme u. f. m. ftrenge

unb falte 5f}tittel nic^t leidjt gebrandet merben fönnen, ba ju geringe

ober gar feine 9teaftion ftattfinbet^ b. l). ba§ falte Sßaffer megen

^Blutmangel §u menig Söärme entmicfelt.

@§ finb bie ejgentlii^en gu^Bäber für fd^road^Iid^e, Bluts

arme, nerDÖfe, fe^r junge unb fe^r alte, rorlierrfd^enb

für g r a u e n § ? $ e r f n e n unb erroeifen fic^ fel)r rairffam Bei

allen Störungen im ^lutumlaufe, Bei ßongeftionen,
Kopf; unb §al§leiben, Krämpfen u. f. m.

©ie leiten, gießen ba§ 33lut nac^ ben gü^en unb mirfen Beru^igenb.

(Sollen, bie an gugfd^raeife leiben, empfehle ic^ btefelBen ni$t,

Sei unferm Sanboolfe finb biefe marmen guJBäber allBefannt unb

bereu 2Öirfung, raie ber ^äufige ©eBrauc^ Befagt, allgemein aner!annt.

b) (^in lieilfräftigeg gupab ift bag §euBlumenf u J6 ab.

SJcan üBergieJt („fi^rcellt an'') eine fleine (Sdiür^e (3—5
§anb üoU) §eu6lumen, 5lBfall üom §eu, alg: §eufamen, Blumen,

^lättc^en 2C. 2c. mit ftrubelnbem Söaffer, bedt ba§ ©efäB ju unb

(ä^t hie gange 9}Iifc^ung Bis gu ber angenehmen gu^Babmärme von
25-260 ^^ erfalten.

@§ ift ganj gleich giltig, oB bie §euBlumen felBft im

gupabe üerBleiBen, ober oB nad^ Entfernung berfelBen ber SIBfub

allein jur S5erraenbung fomme. ©eraö^nlidje Seute laffen ber ©in^

fai^i^eit unb geiterfparni^ megen in ber Siegel 2llie§ Beifammen.

^iefe gu^Bäber mirfen auf löfenb, auSleitenb unb ftär?

fenb unb bienen fel)r gut Bei franfen gü^en, beg ^'cd)exn Bei

g^u^fc^meifBen, Bei offenen (Scljäben, Bei Ouetf (jungen
aller 2lrt (oB burd^ ©c^lag, ©toj, Sluffaßen u. f. ro. entftanben,

oB Blutenb ober Blutunterlaufen), Bei ©efd)raulften. Bei ber %n^^
gic^t, Bei 3]erfnorpelungen an unb Bei gäulni^ jmifdfjen

ben S^^^n, Bei D^higelgef (^n)üren, Bei SSerle^ungen buro^

gu enge (Sd^ul^e u. f. m. 3m SlUgemeinen fann gefagt roerben:

biefe ^n^hähex bienen all jenen gü^en üortref flidj

,

berenSäfte mel^r franfl;aft unb §ur gäulni^ neigenb

aH frifd^ unb gefunb finb.

©in §err litt enlfel5lidl; an ber gu^gicl;t. ©r fd^rie ror

©dfjmergcn. ©in fold^eS guf]Bab mit gu^roidfel, ber in hen SlBfub

getaucljt mar, Benahm nadj einer Stunbe bie gräj3lid^en (Sd^mergen.
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c) STu ha§ §eublumenfuJ6ab [daliegt \x^ enge an baä

§aBerftroI;fu^Bab.
3n einem ^efjel toerbe §akrftrol^ eine I^al6e ©tunbe lang

gefotten unb ber 2lB[ub ^u einem gu^babe von 25— 20" R. üer=

tüenbet, in bem man 20— 30 3}]inuten au§F)ält.

^ad) meinen Erfahrungen finb Vie^ guJBaber unü6er =

troffen, menn e§ fid) um 2luftöfung aller möglid^en 3]er;

1^ Ortungen an ben gü^en Fsanbelt «Sie bienen fomit bei 33er;

fnorpelungen, knoten u. f. ra., ben golgen oon ©idjt, ©lieber^

fudjt, ^obac^ra, bei § üf} n er au gen, bei eingemadjfenen
faulenben Diägeln, bei burc^ ©eljen entftanbenen §i^blattern.

Selbft offene, eiternbe gü^e, burdj §u fc^arfen guB =

fd^roei^ vermunbete S^^^^ fönnen in biefem gufsbabe be'^an^

belt merben.

@in §err fd^nitt fid^ bag §ül^nerauge au§. S)er ^e^tn quU

jünbete fid^; ein giftartig e§ (Sefd^mür lie^ an Slutnergiftung

benfen. %'do^liii) brei .^aberftroi^fupäber unb bi§ über bie %n^'

fnödjel reid^enbe gu^roidel, in folc^en Slbfub getaudjt, l^eilten ben

gu§ innerl^alb r»ier ^agen.

Einem Traufen brol^ten fämmtlic^e ge^en eine§ gu^eS raeg-

gufaulen. ©efd)roulften, bunfelblau gefärbt, legten mieberum bie

Seforgnig nor S3lut5erfel3ung nalje. Sie gupäber unb gu^raidet

l^alfen in lur^er ä^it roieber auf bie ^eine.

3n manchen galten cerorbne id) bei \)en genannten gug=

bäbern (man lefe ben ein[d)lägigen ^af\n^ beim raarmen S^ollbabe)

tüte bei ben marmen SSoHbäbern hen breimaligen 2Öed)feL
S)en Slbfd^lu^ finbet auä) ^ier mie bort ftetg ha^ £alte.

d) 2ln eine befonbere ^'rt üon gu^bäber, bie melir fefter al§

tropfbar flüffiger 5^atur finb, mödjte id^ l^ier nur erinnern. 2Ber

in bie 9)iöglidj!eit il^reS @ebraud5e§ gefegt ift, oerfc^mö^e biefclben

nid)tl 3c^ l^abe fie oft, fe^r oft mit grofiem Erfolge angeraenbet.

^D^an nel^me in ein @efä| (gugfübel) 'oen nod^ m armen
9Jlal§träber. ®ie gü^e bohren fid^ leicht ein unb füllen fic^

in ber mol^ltljuenben Sßärme balb ^eimifi^. ^a§ ^ah !ann 15—30
SJ^inuten maleren.

3Ber an 9^^eumiati§mu§, ©ic^t ober äljulidtjen Hebeln

leibet, mirb bie §eilmirfung am heften fpüren,

Eine Semer!ung, meld;e für fämmtlid^e gupäber
gilt, ift folgenbe: ^ei ^erfonen, bie mit i^rampfabern hQf)aftet

finb, foden bie gupaber nie meiter al§ bi§ gu ben beginnenben
SBaben reid^en unb bie 2::emperatur oon 25^ R. nidbt überfteigen.
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gu^Bäber mit einfad^em roarmen Söaffer, o^^e jebe

^eimifd^ung, nel^me unb üerorbne ic^ nie.

n. j^albbäbcr.

3m SCKgemeinen »erftel^e td^ unter §al6Bäber jene Säber,

meiere ben Körper im ^öd^ften gaÖe bi§ gur 5Ritte bes Unterleibes,

ungefähr 6i§ §ur 9Jtagengegenb Befpülen, a6er fei^r oft unter biefem

ööd^ften 2öa[ferftanbe bleiben. 3^; mujte ein 9}^ittelbing ^aben

gn)ifrf)en ben SSoIlbäbern, bie mir ju vkl, unb jmifc^en
ben gu^bäbern, bie mir ju menig bieten. %nx biefe§ 5RitteI?

bing m'dljlie ic§ mi^ Serlaub ben 9^amen §albbäber.

®ie Slnmenbung !ommt in b reif ad; er 21 rt cor:

1. 3n'§ Sßaffer fielen, fo ba§ biefeg reid;t bis

über bie Söaben ober über bie ^niee;
2. ^n'^ SBaffer fnieen, fo ha^ bie gangen 6c^en!el

mit in'§ 2öaffer fommen;
3. 3"'^ SBaffer fi^en. ®ie britte 3Irt nur rerbient mit

^ei^t ben 3^amen be§ eigentlii^en .^alhha'üe^] es reid^t hi^

gur ^itte be§ Unterleibes, bi§ in bie S'^abelgegenb.

We brei Slnmenbungen, bie ftets nur in !a(tem 2Öaffer
forgencmmen merben, gälten in erfter Sinie mit gu ben Slb^är?
tungSmitteln. 6te betreffen bemnac^ ©efunbe, bie norf) ftär!er,

©d^roäc^Hnge, bie ftar!, D^efonnaleäcenten, bie noOenbS ge:=

Hinb unb ftar! merben moHen. 3" ^ranfl^eitsfälten muf^ i^t

^ehvaiif^ fpegieti unb au§brüd'Ii(^ norgef d^rieben fein; fonft

foE man bamit teine Serfud^e anfteUen, fie fönnten unter Umftön^

ben nidjt gut ausfallen.

S3ei jeber 2lrt be§ SNermenbenS, fie betreffe ©efunbe ober

^ranfe, ift Ue ^Tnmenbung ftet§ eine ^1^ eil anroenbung, b. I). fte

fommt nur in SSermenbung mit anberen Slnroenbungen üor unb barf

bie ©ebraud^gjeit non ^— 3 Minuten nie überfteigen.

®ie Drummern 1 unb 2, in'S SBaffer ftel^en unb tn'§

Sßaffer !nieen, '^abe \d) bei folc^en $erfonen, bie an ^raft burdf;

bie üerfd^iebenften Urfüd^en gänglid^ l^eruntergefommen maren,

beim beginne ber 9Saffer!ur ftets mit großem ©rfolge angeroenbet.

3d^ mifl biefe Urfad^en nic^t nennen, fonbern nur anbeuten, hafi eS

t)iele gibt, meldte ben ®rud beS Sßaffcrä bei 2>or(bäbern SlnfangS

o^ne bie unangene^mften golgen nid^t ertragen fönnen. Man ge^e

über biefen $un!t nic^t mit t)ornel)mem 3^aferümpfen ober mit

Sad^en fjinroeg. 3*^ ^äre gern bereit, nid^t einige, nein, l^unberte

üon fc^Iagenben, lebenbigen Seifpielen auS ben r>erfc§iebenfteu 0affen
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unb Stänbön anjufül^ren. ©erabe fold^e (roegen ju großer S$rt)ä(^e

'

unb 3Xrmfelig!eit) ^ranfe f;aben mtc^ auf biefe groet STnraenbunocn

gebrad^t; i^r 3itft«"^ erforberte biefe biöfrete, maj? unb rücfftc^t§?

»oßfte 2öafferbe§anblung — mandjtnal burd^ lange Söoc^en l^in^

buri^, folange, big fie mel^r gefräftigt aui^ me^x an^f)altm fonnten.

3ir§ jroeite ab^ärtenbe Hebung roirb mit beiben 9^um=

mern geraö^nlid^ oerbunben ba^ ßintaud^en ber Sinne bi§^

5U 'oen Sld^feln (f. Stb^ärtungSmittel). T^ehen Stählung ber
Sf^atur wenbe id^ biefe eine ganje (au§ jroei Sl^eilanroenbungen-

befte^enbe) Slnroenbung fpejiell an gegen falte güge.
2)ie Drummer 3, bag eigentliche §albbab, ift roo^l ^u beadf)=

ten\ id) empfel^te biefeS allen ©efunben auf bag ©inbringlid^fte..

SDie Unterleibgfd^roäd^en unb Unterleib§!ran!l)ettcn —
unb beren S^^ ^ff Segion, bereu Urfad;e im ©runbe nur eine, 5IRangel-

an 2l6^ärtung, ^Sermeic^lid^ung — merben burc^ fie im ^eime erfticft,

bie fc^on fepaften befeitigt. ®tefe §albbäber fräfttgen ben
Unterleib, erhalten unb meieren bie ^raft. ^aufenbe unb

Xaufenbe t)on ?0^enfd^en tragen eine, ^mei, melir Setbbinben unb

Slnbereä. SRad^en bie e§ befjer? Dft fd^limmer; fie binben bie ^^er^

meic^Iic^ung, baä ©ebrec^en erft rerfjt fo ^u fagen in ben armen 2exh

l^inein. 9J^an probire einmal, langfam, aber entfdiieben unfer öalbbab!

®ie klagen über §ämorrr;oiben, 2ßtnb!oli!, .^ppoc^onbrie, §1)^

fterie u. f, ro. merben fiel) in ^dlbe bebeutenb minbern, Hebel, bie je^t im

franfen unb gefd^madjten Unterleib i§r geiftüerrüdenbeS @piel treiben.

©efunben gebe idj hen 9^atl), fie follen 93brgen§ beim Sluf?

ftei^en 't^en Dberförper mafd^en, 9?adjmittag§ ober 2lbenb§ fobann

unfer §albbab nehmen, ^ahen fie ^ur Sßafc^ung in ber grü^e

feine 3eit, fo mögen fie im §aM^a))e felbft bie SBafd^ung be§ Dber^

förperg (ber Stuft unb beö ^iicfenS) »orne^men.

Ueber ben ©ebrauc^ ber einen ober anberen unferer brei ^n^

menbungen in Äranfi^eügfäHen mögen S3eifpiele ein Söort fagen.

(5in junger Wann mürbe burc^ 'oen %y)Tj)^u^ berart"

gefd)raädjt, ^a^ er ju jeber Slrbeit unfähig mar» Sängere Qext bin-

•burd^ fniete er jeben jmeiten ober britten ^ag eine, fpäter 2—

d

5Kinuten in'§ Saffer.

@r erholte fii^ oon S^od^e gu Söod^e me§r unb mürbe fräftig

mie früher.

Semanb leibet an l^efttgen ßongeftionen, hk rom Untcr=

leibe (e§ fommt biefeä Ijäufig cor) auggeljen. @r mäfd)t ben einen

Sag ben Dberförper fräftig ah, ben anbern Sag fniet er in'§ SBafjerc

©0 fe|t er e§ eine geraume Q^it fort unb mirb frei.



44 ©rfteu %i)di. 2Saffer*5Itiraenöuugeii.

?[Ra genleiben, bie von 33Iär)ungen, uerfjaltenen ober öer?

feffenen SStnben f^errüfiren, raerben e6en[o geseilt.

®a§ SluStreiben jolc^er ©a[e, bie nad^ ^ran![)eittin ju

ben Beläftigenbften Hebeln gef)ören fönnen, ift ein ©pejififum, b. i.

eine gan§ befonbere 2Sir!ung unfereS §alb5abeä.

III. ^itjbäben

®te 6ipäber !ommen lait unb tüarm jur 33etit)enbung.

h 2)a^ falte Sipaö
süirb in folgenber 2ßei[e genommen.

2)ie eigen§ für bie ©ipäber
gefertigte ©ipaberaanne (gig.l)

über in beren Ermangelung bas

rceite, nicf)t tiefroanbige ©efäj
au§ §013, ^led) ober gini' (3'ig- 2)

tt)irb 3um eierten ober fünfs

ten 3:^eile etraa mit ^altmaffer

angefüllt, gn biefe Sßanne feM

man \id) auSgefleibet roie auf

einen @tu^l berart, ba^ ber

Ijalbe Unterleib hi^ in bie 9^ieren=

gegcnb unb bie obere ^ülfte

ber Sd;en!el in ba§ SSaffer

fommen. ®ie anbere BdjenteU

l]älfte gegen bie JTniee ju unb

bie güfse fommen aujer 2Baffer

;3U fteljen (f. Slbbitbung). 2öer |c§on einige $raj;i§ l)at, braucht

fic^ nidjt ganj auSjuHeiben.

^2)ie ©auer eines SabeS bel^nt

fid^ Don I bi§ ju 3 Minuten.
©iefe falten (Si^bäber geljö^ /^^^^1

ren nadjft ben §albbäbern gu ^-./^ A-4 Ü

ben bebeutfamften unb rairf^:

famften Slnmenbungen fpe:=

giell für ben Unterleib.
6ie finb luft- Cga§0 ^"§'
leitenb, bie fdjmadje ^^er- c^..

3

bauung unb ben ©tuljlgang beförbernb, be'n Sßlutum^
lauf regulirenb, ftärfenb mh bef3f)alb bei 53lei^fuc^t,
iBlutfluß unb ä^nlid^en 3uftänben, bei Unterleibs^
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gebred^en ber beUfateften 2lrt mä)t genug §u empfehlen»

^f^iemanb braucht bie rtapatte, nur nad^ 1— 2 5Jlinuten jdljlenbe

Stnroenbung ^u für^ten. ®ut unb nad^ 2]orfd^rift auSgefütjrt fann

bie[e(5e niemals fd^aben.

UtTt@r!ä[tungen üor^ubeugen, um gefett, gefräf»
tigt, unempfinblid^ §u raerben gegen ben l^äuftg fo arg
mitfpielenben Semperaturrcei^fel, nefjine man öfters fold^e

6i§6äber, am beften 3lad)t^ Dom ^ette au§, 3}^an erroac^t

5u irgenb einer Stunbe, ftetgt fc^neU tn'§ ©i^bab (pa^ 2lu§!letben

bleibt erfpart) unb fofort, oljne ab^utrocfnen, raieber in'§ Seit. SBer

in ber einen ober anberen 3Rac^t firfi groei, felbft brei 3}^al alfo üer^

fteigt, t)at nidjt unfhig ge^anbelt.

^ä) fenne einen §errn, bei bem bie Söafferroanne neben bem

Sette nie eintrodfnen barf, ber ©ommer unb Sßinter aHnäd^tlid^

biefe Säber benü^t, babei ftetg in ungef)ei§tem S^aume fd^läft. 34
empfeljle biefeg nic^t einem S^ben, lobe mir aber ben abgehärteten

^iRann, ber, obgteid^ Ijoc^ in ben Salären, feiner Uebung treu bleibt

unb ftdj babei n)of)l befinbet.

29em ber gefunbe, rul^ige ©c^Iaf feljU fc^on beim

©eginn ber 9^ad)tru[}e , raer ^^ad^tg aufmai^t unb n i d^ t

n)ieber einfc^lafen !ann, raer überhaupt an ©d^faflofig?
!eit leibet, benü^e fleißig "oa^ falte (Si^bab. 2)ie (£i^ungen raä§;

renb je 1— 2 5Rinuten benehmen bie Stufregung unb t)er^

fd^affen angenel^me 9^uf}e,

©in Patient rermod^te geraume S^^^ Ijinburd^ feiten länger

al§ 1—2 ©tunben ^u fd;lafen unb mälzte fid^, alle möglichen ©e=

banfen aufgretfenb, in immer tiefere Slufregung l^inein. ^iefe Säber

brachten i^m hen ^ei^erfe^nten (Saft.

2öer in ber grül^e mit eingenommenem ^opfe^
raer matter aufftel;t, als er §ur S^u^e ging: beiben ratl)e id^

bringenb biefe Slnraenbung.

SlHen ©efunben fei biefelbe l)iemit an^^ nod^mals aufg

raärmfte empfohlen,

bereite idj niemals mit raarmem Söaffer allein, ©agfelbe ift hd
mir ftet§ entraeber

a) ein 3^""^^öwt'(Si^bab ober

b) ein §aberftro^'(Si|bab ober

c) ein §eub lumen = ©i^bab.
®ie Qnhexeitnno, ber brei Säber gefd)ifcl)t auf eine unb

biefelbe, Sßeife. Wian gie^t ftrubelnbeS SBaffer über ba§ ^raut unt
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lä^t bie ^ütifc^ung auf bem geuer eine 3^^* auffod^en. ©obann
tücft man ba§ ^od^gefä^ aug ber §i^e raeg, lä^t ben 2l6[ub fammt
bem ^raut abfüllen, bt§ er bie Sabetemperatur t)on 24— 26^,

jelten 30° R. erreicht ^at, unb fd^üttet S3eibe§, 2l5fub unb ^raut,

in bie bereitftefjenbe ©i^babemanne. ©o ein ©i^bab barf l ©tunbe
mäEjren, unb ba eä f^abe märe, hen Slbfub algbann meg^ugie^en,

laffe iä) benfelben nod^ gu gmei meiteren 2(nroenbungen benü^en.

SDie eine gefi^ie^t 3—4 ©tunben fpäter al§ bie erfte, bie anbere

eine ©tunbe fpäter alg bie ^meite Slnmenbung, beibe im falten Stb*

fube, je 5u 1— 2 5Rinuten.

©old^e ^räuterfi^bäber erlaube ic^ mödientlid^ §öd^ften§
2—3 3}IaI, i)fter§ nur im 2Öec§fe( mit falten ober in

5 allen, mo eä fid^ um bie Teilung eines tief eingemurs
gelten Uebelg l^anbelt, mie bei Ijert)orragenben .^ämorrljoibal*

ieiben, hei SJiaftbarmfifteln, Slinbbarmbe[d;merben unb 2lebnlid;em»

Srud)Ieibenbe Sraud^en fid; buri^ il^r ©ebredjen t)on ber

Senü^ung biefer ^äber md^t ah^alUn ^u laffen,

a) Sag Sinnfraut^©i^bab Dient fpegieß unb Ijaupt*

fäc^Iic^ bei frampfi^aften, rljeumatifd^en 3"fiänben ber

9Zieren unb ber S3Iafe, bei ®rieg= unb ©teinleiben, bei

löefd^merben im Uriniren (SBaffermat^en).

b) ^a§ §aberftro]^[i^bab ift ein rorjüglic^eg fSa'o bei

afien g i d) t i f d^ e n S e i b e n.

c) ®aö §eub[umen^©i|bab f)at mef)r allgemeine
Höirfung unb mirb in Ermanglung üon S^nnfraut unb §aber=:

ftrol) bei aden oben angefü[)rlen Unterleibsfeiben angeroanbt, menn
aud) rceniger rairffam. &xite ^Dienfte ^at eg mir ftetg geleiftet hei

t)er Sluflofung oon Slnftauungen im llnterleibe, bei ber S3e*

Ijanblung von äußeren ©ef c^mulften, ©efd^müren (©ürtel*

au5fd)lag), hex [;artem ©tul^Igang, bei §ämorrf)oiben,
bei fr ampf haften unb folif artigen ©rf Meinungen
CSSinbfoIi!},

IV. Öoübäber o^n ^a\\}h'Bn.

^n<^ biefe 53äber werben unterfd^ieben in falte unb marme
IßoUbäber. S^be 2(rt bient fomo^l ben ©efunben al§ ben Traufen.

h ^a^ Mit ^oMah
iann auf 5 n) e i f a d; e 2Ö e i f e genommen roerben. ©ntroeber ftefjt

ober liegt man mit bem ganzen ilijrper in ha^ falte
.20 äff er, in bie S3aben)anne.
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Ober Irtan ge^t, um ben fühlbaren ^xud be§ SöafjerS auf

bie Sunge gu üermeiben (o6c\Iei{^ nie eine ©efal^r ift), nur hx^

unter bie Slrme in'ä SSaffer, fo baj3 bie Sungenfpi^en frei

bleiben, unb \va\d)t ben Cberförper mit ber §anb ober einem

xau^exm Sinnen^ (§anbtudje) rafc^ ab.

®ie lür^efte ©auer eincg fo(d;en falten S^oClbabeS ift

•J
3)Zinute, bie längfte, raelc^e nii^t überfd^ritten raerben \oU,

brei SJtinutem

Stuf biefe meine Sonberanfdiauung merbe ic^ im golgenben

nod) einige Tlale gurüdfommen muffen, §ier ftel^e nur hie ^emerfung,

ba^ x<S) vox ungefähr 20 gafircn felbft noc^ anberer 5Reinung mar,

Säber von längerer ®auer anrietf) unb im ©tauben lebte, bie ^il^affer-

^cilanftatten fönnten t)on ber beften 3}tetf)obe ni($t xüeit abirren.

®ie langjährige ©rfa^rung unb bie täglii^e ^rajig an mir

unb an SInbcren t)aben mid) feit langer 3^^^/ «'iß ^ glaube, eineg

Sefferen hek^xt Siefe SeF^rmeifterinen brachten mid) gu ber fefien

Heber^eugung, ba^ bei J^'altraafferbäbern ber ©runbfa^ ber rid^tige

unb ivaijxe ift:

3e fürger ba§S3ab, befto befferbte2öir!ung. SBer

eine ^Jiinute im falten ^^ollbabe bleibt, tl)nt flüger unb fidlerer als

berjenige, melc§er 5 SRinuten barinnen bleibt.

3J^ögen ©efunbe ober J!ranfe biefeg Sab gebraudjen, tc§ ver-

werfe ein jebeg, ba§ über brei ?D^inuten bauert.

®iefe Ueber^eugung, bie unjä^lige Sr^atfai^cn gebradjt unb

feitbem beftätigt l^aben, mad)t e§ erflärlic^, ba^ td^ über bie

fd^roffen Slnmenbungen in Söaffer^eilanftalten, au^ über ba§ uiel*

fadj unüberlegte Saben jur Sommerggeit meine eigenen ^Infc^au?

ungen f)abe.

2Bag ben legten $un!t angebt, fo gibt e§ 2eute, meiere ein

SD^al, ja gmei Mal im iage je ^ ©tunbe unb barüber im Sßaffer

Bleiben. Sei tüchtigen ©dimimmern, bie ftarfe Seiüegung machen

unb nad^ bem Sabe gute, fräftige 9^a§rung gu fic^ nehmen fönnen,

fage id| meniger. ©ie robufte 5f^atur mirb fd^nefl erfe^en, roa§ ba§

Sab i^r genommen. ®en Sanbratten aber, bie oljne redjte Se^

loegung mie müfjfam gef}enbe ©d^ilbfrölen | ©tunbe im 2öaffer

l)erum!rie(^en, nü^t fo ein Sabmartprium nidjt nur 9^id^tS (bie

3f?e{nigung ber §auttt)äf(^e f)ätten fie biÜiger ^aben fönnen),
^

eg

fd;abet, unb menn e§ öfterg, gar ju oft mieberfefjrt, fd^abet eg oiel:

beriet Säber mai^en fd^Iaff, mübe. Btaü bag fie ber 5(atur, bem

Drganigmug nü|en, gießen fie i§n aug; ftatt ha^ fie fräftigen unb

näf)ren, §ef)ren fie.
—
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a) 2)(i§ falte ^oUha'i> für ©efuttbc.

Defter§ !amen mir non betannter un'o un6e!annter ©eite

2öarnungen gu be§ ^nljQlles, ic| möd^te bodj bebemen, bag bie 2ln^

roenbung be§ falten 2i.'a]]er§ gleic^bebeutenb fei mit äöärmetUtgieljung,

ba|5 SBarmeentgiefjung Blutarmen ^erfonen [e^r fdjabe unb Ue
^Ueroenreiäbarfeit in Ijoljem ©rabe fteigere.

3c3^ iintcrfd^reibe jebeS Söort, wenn e§ fidj um aII§uf($roffe

^Turoenbungen ber oben befd^riebenen Slrt i^anbett; meine S^nraen*

bungen aber, an biefer ©teile bie falten ^odbäber, empfehle tc^

üorerft allen ©efunben gu jeber Saljreejeit, ©ommerS unb SSinlerg^

unb bei^aupte, ba^ gerabe biefe S3at)er ^ur ©r^altung unb ^räfti*

gung ber ©efunb§eit mefentlic^ beitragen; fie reinigen bie §aut,

beförbern bie ^auttiyäüi^Uit, erfri[c§en, beleben unb ftärfen hen

ganzen DrganiSmuS. gm SBintcr [ollen bie Säber in ber 3Soc§e

bie gal^l 2 nid^t leicht überfc^reiten ; eineS genügt aUe 8, unter

Hmftänben alle 14 Xage.

yiod) §met fünfte feien i^ier berührt.

Gine mic^tige dloUe im ©efunbbleiben fpielt mit ba§ Slbge^

[järtetfein gegen bie oerfd^iebenen ©tnflüffe, ben Söed^fet
ber ^Temperatur (Söitterung, Qal^reSjeiten), Unglücflicl; ber SJUnfo^;.

bem jcber SSinb^auc^, jebeS Süftc^en bie Sunge, ben §al^, hen ilopf

oevbre^t, ber ba§ gange 3al)r aufmerfen muj, mie ^eut unb morgen.

bie SBinbfaljne geridjtet ift. ®em Saum in ber freien Statur fann

eä gleic^giltig fein, ob ©türm, ob Söinbftille, ob §i^e, ob Räite

()errfdjt. (?r tro^t SSinb unb ^Setter, er ift abgeljärtel ©er @e*
[unbe probire unfer ^ah, er rairb bem ftarfen Saume gleid^en.

©in ©runb ber SIngft unb Seforgnig vox 'oen ^altioaffers

2lnrt)enbungen ift Sielen fe§r fc^mer gu beneljmen ; ic| möd;te benfelben.

begeidtinen al§ bie fire ^hee üon ber 2Öärmeentgiel;ung»
©ie ^ixlte fd^raäd^t unb muj fc^mä($en, fagen fie, roenn nidjt auf

beren Slnmenbung alsbalb ba§ ©efü^l dou 2öärme folgt, ©anj
gemi^, id) ftimme bei. 2lber ic^ beljaupte entgegen, ba^, abgefc^en

oon ber üielen Semegung, bie nad) unfern ©runbfä^en mit jeber

Slnmenbung t)on faltem Sßaffer ftrenge unb üorfd^riftömäjig »er^

bunben ift, unfere ^altroafferbäber ber Statur bie Söörme nid^t

rauben, oielmeljr biefelbe erljalten unb pflegen, ©tatt ^llem "ok

grage: 2Be.nn ein gefc^mäd^ter, burdj fortmäl)renbe§ ©tubcnfi^en t)ers

raeidjlid^ter 3}?enf($, rceld[)er gur SÖintergjcit nur im öu^erften 3Rotlj:^

falle nod) einen 2lu§gang magen barf, burdj bie Säber ober burd;

bie 2öafd)ungen auf einmal fo abgeljärtet ift, 'iia^ er ol;ne gurd[)t
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Bei Jeber SSitterung auSgel;!, bte empfinbfame ^älte felBft faum
meljr empfinblid; [pürt, mu§ 6ei einem folcfjen bie 9tatunüänne nidjt

gewonnen fjaOen? ©oüte biefcg SlUes Sdjein unb Srug fein?

Qin ^eifpiel von pielen möge bo(^ Ijier $la^ finbenl

©in ^ofjer §err, über 60 gal;re alt, tüar mafjerjc^eu auf0

äu^erfte» 6eine grij^te ©orge Bei SluSgängen Beftartb barin, ja

ni(|t eines ber obIic3aten SßoIIjtücfe §u Der^effen; alle mi3a,ltc[;en unb

uumi.iglid)cn ©rtaltungen u. f. ra, lönnten ja bie golge fold)' unüer-

geiE)li(^er S5erge^(icf>!eit fein, S)er §alä beg §errn wax vox aüsn

anbern ^opf?, 3iumpf:= unb ©liebert^eilen fo empfinblic^, bag er Üjn

!aum mef;r entjpvedjenb gu pflegen, gu umfüllen wu^U, S)a !am
ber „S3arbar" baf;inter. Mit einer geraiffen Sc^abenfreube oerorD?

ncte er unfere falten ^iollbäber- 5Der §err gefjovdjte, Hnb bie

golgen? ©iefelben waren auf^erorbentlic^ günfiige« dlaä) raenigen

STagen fd^on üoUgog fidi bie erfte §äutung; bem erften ^olU mx>

glaneÜljemb folgte Balb ba§ ^raeite, unb bie SBoIIfeiler be§ §alfeö

gingen Balb benfelBen Söeg. Seben 2:ag, an bem er fein 3So(lbab

nehmen lonnte, Ijielt er für leinen georbneten S^ag; fo feljr ftäljUe eS

fül^lBar gegen Älima unb llÖitterung, Hnb er naljm oie ^äber

nii^t Blog im erbarmten S^^^ß^/ ^^ na§m biefelBen im DftoBer

noc§ Beim täglid;en Spaziergange in einem gluffe, beffen falte Sßaffer

i[]m miEfommener raaren alg bag Söaffer ber ^u §aufe ftel)ent)en

53aben)anne.

®ie Hauptfragen, bie mir gu Beantmorten IjaBen, finb

folgenbe:

3n meld^em S^ft^^i^e, in meti^er 2)i§pofition
(S3 e f (^ a f f e n l) e i t) in u ^ t) e r g e f u n b e Ä ö r p e r fein,
ba§ er folc^e falten 3SoHBäber mit gutem (Srfolge

ge Brandet? gerner:

2Sie lange barf ein ©efunber im 33abe BleiBen?
(gnbli^:

Sn meld^er ^aljxe^^eit Beginnt man am leii^s

teften biefe SlB^ärtungöfur?
5)ie gute ®i§pofition für bie falten S^oHBäber er«

förbert raefentlid^, 't>a^ ber gange ^i3rper oollfoma
men marm fei.

2Öer fomit burdjbenSTufentfjalt im marmenSttn*
mer, mer burd^ SlrBeiten ober burd; © e ^ e n üollftänbig

burd^raärmt ift, Befinbet fic^ in ber richtigen S^erfaffung.

2ß e m f a 1 1 i ft , wer an falten g ü B e n leibet,
wen fröftelt, ber foll Bei folc^em ^'älteg u ft anbe

Änei^p, äüaffevfur. 10. Slufl. 4
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nie ein !alte§ SSoHBab nehmen, er Ijabe fid^ benn gut)or

burc§ ©e^en u. f, n). geijörig erraärmt

Umgefel^rt, raer fi^rat^t, roer erl^i^t (id^ rebe t)on ge^»

funben ^enfi^en), im größten ©d^raeige raie gebabet

tft, nel^me ru^ig unfer ^Sollbab,"^)

£aum rairb irgenb üma^ felbft tjon rul^ig Befonnenen, ein*

fid^tSüoEen 5Jlännern fo fe^r gefürd^tet, alg in ber §i^e, im ©d^roeife

fi(^ in'§ falte Sßaffer gu Begeben. Unb boc|, nidjtS ift fd^ulblofer.

ga, id^ [teUe !üf)n bie rco^lüberlegte unb langjäfirig erprobte SSc*

lauptung auf: ge ärger ber ©d)raei^, um fo beffer, um fo trir!--

famer "oa^ ^b. ^.-—^^
Sei U\^äl)^em'^:^xnli^x r^e;^^ l^atten, e§ muffe fie Bei

fold^er ,ßo^inx\^iüpV iit--^B4lß%Zix^\^ nad^ einem einzigen

^Serfui^e, nad^ b4.!^ften $robe aÜQ gur^^aUe Slngft, aEeg '^or*

urt^eil gefd)tt)un|eÄ**)|^,!Q\/ 3Q lOlQ -
|

Söer ^at -fftn je^ menh er fd^tn'^e^b nad; §aufe fommt,

menn tfjm ber f^tg^ ^®^t 4i4erlg @eji(|t rinnt unb bie ginger

vok mit JÜebftoff gtift^engeXeimt ^rf^men, Seben!en unb gurd^t,

^'dn'o^ unb ©efid;t §u ft)Sf4e»/-itfe5taud^ no^ Sruft unb güge?

®a§ t§ut ein Se^er; benn eg mac^t be^agtid^ unb mol^L SD^uJ hie

Söirfung für 'o^n gangen Körper — ba§ ift bie not^roenbige %oh
gerung — nii^t biefelbe fein? ©ollte eine (Sai^e, hk einzelnen

2;§eilen üortrefflic^ gu (Statten !ommt, für biefelbe eine 2Bo§lt§at

ift, für ba§ ©ange ein 9^ac^t§eil, ein 33erberben fein?

3dp glaube, bie Slngft vox ber fd^äblid^en 2Sir!ung ber falten

SBäber für Sd^rai^enbe rü§rt meiften§ ^er von ber Sßal^rneljmung,

M^ ^erfonen, bie, t3on B6)voex^ triefenb, plö|lid^ an bie i!älte

fommen ober ber frifc^en Suft, befonberS ber S^g^^ft fid^ clu^^

fe^en, fid^ mandjmal fc|on für i§r gangeä 2^hen grünbli(^ Derborben

l^aben. ®ag ift gang wa^x,

^6) gebe nod^ me§r gu, bag fic^ nämlid) ava^ fc^on mand^e

©c^mi^enbe im falten SBaffer bie ^eime gu fdiraeren Seiben l^oltem

2Ba§ trägt bie ©d;ulb: ber ©d^roei^ ober ba§ üaltbab? ^eineg

üon Seiben» 2öie bei Slllem im Seben, fo fommt e§ aud^ Ijier in

erfter Sinie nid^t auf baä Sag, fonbern auf bag SBie an, in unferm

*) Söcr burdi Stiegen ober fonjl etmaS burdjnä^t roiirbe, foK mit bcm
SBaffer iüd)t§ p tt}im l^aben; c§ betämc if)m nid^t gut. 5ln biefei* @teüe
tüariie id) and} baüor, nadj [olc^cm S3abc irgenb iiaffe Kleiber anjugiel^en.

©ieje mü[icn Uüllftäubig trodcu fein.

**) 2Jian öcrgl. im IlL S^cil ben Sluffa^, bcu über ben „©c^wei^"
l^aubolt.
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gaUe, tt)ie bte üJJenfcIjcn im (Scöroeige ba§ falte Sßaffer öeBraud^em

3}iit bem einfachen Xafd;en= imb ^robmeffer !ann ein 91afenber

ttamenlofcä Unl;eil anridjten. Xlnoernünftige Slnraenburig tann k>a^

befte ©ut in ba§ größte Uebel uerfe^ren» 9Jier!rt)ürbtg Bleibt nur,

ha^ man bann ftetä bag ©ut unb nid;t bte gu t)erurt§eilenben SD^ijj^

Bräuche besfelben cerbammi

2luf ba§ 2Sie beg ©eBraud^eS alfo fommt e§ an. 2Ber in

biefem 6tücÜe feinem ^opfe nac^geljt, ber mag au(^ bie golgen, an

\>enm er leichtfertiger SL^eife felbft bie ©djulb i^at, aUein tragen.

2)amtt fielen mir Bei ber Beantwortung ber gmeiten g^age;

toxe lange barf ein ©efunber im falten ^ollBabe
BleiBen?

©in §err, bem ii^ mödjentlid^ gmet foldjer Bäber oerorbnet

§atte, !am nad^ 14 3:agen gu mir unb jammerte, ba§ fein ^uftanb

fic^ Bebeutenb rerf(flimmert ^Be, er fei mie ein ©iSxlumpem ®aä
§lu§fe]^en mar fe^r leibenb, unb i(^ Begriff nic^t, 'oa^ ^a^ Safjer

mid^ auf einmal fo im ©tic^ gelaffen. Stuf meine grage, oB er

bie Slnraenbung genau nad^ Söeifung geraai^t, antwortete ber §err:

2luf§ genauefte, i<^ '^ahe nod^ me^rgeti^an, alä ©ie
Befohlen i^aBen; \tatt einer ^J^inute Bin i(^ fünf
5DU nuten im äöaffer geBlieBen, bann aBer faum me^r ober nic§t

me§r marm geworben, ©r machte e§ bie folgenden Sßoc^en rii^tig

unb §atte in S3älbe bie frühere 3^aturmärme nn'o grifd)e.

©iefer eine gaU iUuftrirt, Bilbet alle gäHe aB, in benen 'üaQ

SBaffer gefd^abet liaBen folL Slic^t ba§ Söaffer, nicfit bie Slnmen?

bung fäEt aus ber Stolle; bie unt)orfid;tigen uni ungenauen 3}ten|d)en

fxnb bie SlJiffet^äter* 2Bie aBer einmal bie ©emo^n^eit Befielt, mug
i^re ©c^ulb ba§ unfd)ulbige 2Baffer tragen.

2öer ba§ falte S^ollBab nimmt, lleibe fi$ rafd^ au^ unb lege

fid^ 1 ^J^inute in bie Bereitfteijenbe ©abemanne. äöer e§ im
©d^mei^e nimmt, fe^e fic§ in bie Sßanne, b. 1^. gelje nur Bi§ an

bie 3J^agengegenb in'g Söaffer unb maf^e fid^ fc^nell m'o fräfttg

ben OBerförper aB. S^ann tauche er einen 2lugenBlid Big gum $alfe

unter, ge^e ungefäumt au§ bem SBaffer unb fleibe fid^, o^ne abgu^

trodnen, in t^unlid^fter @ile an. ©er $anb^ ober gelbarBeiter fann

fofort mieber feine SlrBeit aufnehmen; Slnbere muffen (minbeftenä

l 6tunbe) fo lange Beroegung mad^en, Big ber Körper t)oEftänbig

Iroden unb normal erwärmt ift. OB biefc§ im S'-^^^^ ober im

greien gefd^ieljt, BleiBt fic^ gang glei($; id) für meine $erfon geBe

felBft im §erBft unb Sßinter ftet§ ber frifd^en Suft 'oen SSor^ucj.

4*
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9Ba§ ®u tf;uft; mein lieber Sefer, 'üa^ iFjue Dernünfttg unb

ü&erfcfjteite nie ha^ rechte 531a^ ! Sluc^ bie Slnraenbung be0

33onBabe§ barf in ber Söoc§e bie gaf;! t)on brei nid^t

leidet über ft eigen.

2Bann foU i^ am beften biefe Säber beöinnen?

©ie midjlige 2(rbeit, ben ^(3rper abjuljärten ober, raaS gleid)*

bebeutenb ift, i§n gegen ^ran![)eit gu fc§ü|en, miberfianbsfä^ig ^u

madien, fann nie frü^ genug begonnen merben. gange gleidj l^eiite

noc^ an, aber fange an mit leichteren (f, Stb^ärtungSmittel), nidjt

gleid^ mit bcn fdiraereren Hebungen !
-— ®u fönnteft leicfjt hen 3JJnt^

üerlieren. Unfere falten S^oIIbäber mirft S)u beginnen fönnen, wenn

2)u fräftig bift, oteUeid^t nad; fürgerer, raenn ©u \d)\vad) bift, unter

Hmftänben er[t na^ längerer ^Vorbereitung.

@§ ift biefeS ein feijr tt)id)tige§ Kapitel. 5Iur nid)t unt)ers

mittelt, pfö^lid^, mit ben ftrengften Wäüeln etroag forciren, erzwingen

moHen! ®a§ ift gum minbeften Unüerftanb.

©in Str^t riet^ einem am S^ercenfieber @r!ran!ten, er foITe

-l
etunbe in'g falte Söaffer ge^en. ©er ^ranfe iljat e§, hetam

aber barnad^ fold^en groft, ha^ er in S^fii^ft t)ön einem fold^en

§eilbabe natürlid) nid)tä meljr rciffen mollte, e§ tjermünfd^te unb

rerflud^te. ®ie ©rflärung be§ ©ad;t)erflänbigen ging einfad) ha^xnf

nad) folc^en (Erfahrungen fei flar, man fi3nne M bem Traufen ha^

2Baffer nid^t ferner in Slnroenbung bringen, ber ilranfe fei im

llebrigen öerloren. Wit biefem 2;obe§urt^eil fam man ^u mir. 3«^

gab hen dlai^, ber Slufgegebene foUe bod^ nod^malS 'oa^ SBaffei:

probiren, aber ftatt J ©tunbe nur 10 ©efunben (l)inein unb §inau§)

im 2ßaffer bleiben, ber (Erfolg muffe ein anberer fein, (^efagt,

getl)an; in raenigen ^agen erljolte fic^ ber Traufe,

33ei berartigen 33orfommmffen l^abe id^ ftet§ gegen bie S?er*

fud^ung ober Meinung gu fämpfen, man menbe "oa^ 2öaffer abfidjt*

lid^ in fold^' fdjroffer, unbegreiflich geraaltt^ätiger 2Beife an, um ba§

'i^olf, anftatt mit SSertrauen, mit ©direden t)or biefem naffen 2öau*

raau §u erfüllen. 3db bin ein fonberbarer SRenfdj, id) mei^ e§;

b'rum mirb man mir fold^e (Einfälle nid^t §oc^ anredjuen.

©old^e, benen e§ ©ruft ift, mögen nac^ Slnmenbung ber Slbs

t)ärtung§mittel guerft nod^ bie (Jiangmafdjungen (f. 25>afd)ungen3 be*

ginnen unb biefelben, roenn fie ba§ SBafdjen vor ©djlafengel^en nid)t

aufregt unb road) erl)ält, 2lbenb§ üor bem Seligeren ober in ber %xixi)e

beim 2lufftel}en üornebmen. 5lbenb§ rerliert man gar feine geit,

auc^ frül) ift in 1 SJcinute SlUeä fertig. SSer nidjt gleic^ an \fXQ
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5IrBett ober in tüdjtige 93en)eguni^ fornmt, foEf fic^ no(f;maIa (big

3ur 2^rod'nung iinb ©rroärnumt]) l «Stünbc^en nieberlegen.

^iefe Hebung, wödjenilii) 2—4 9}kl üorgenommen, tt)a§

genügt, ober täglich prafti^irt, Bilbet bie Befte 3Sor&ereitung ju unfe-

rem falten 93ofI6abe» Wum t)er[udf)e e§ nur einmal! ®em erften

Hnbel^agen mirb Balb ein Bi§ in'§ S""crfte ^inein mol^lt^uenbeS

Se^agen folgen, unb mag früljer gefc^eut unb gefürdjtet mar, mirb

balb faft SSebürfniB merben.

Qin mir befannter §err ging 18 3^^^^^ ^inbur^ allnäi^tlid^

in fein SSoITbab. gc^ Tjatte e§ i^m nic^t üorgefc^rieben; aber er

mollte bie Hebung burdjauS nid;t laffen. 3n ben 18 Sauren mar
€r feine Stunbe lang franf,

Slnbere, bie in einer Ttai^t 2—3 ^al in bie SBaberaanne

fliegen, mujte id^ ^urüdtj alten, eS il^nen »erbieten. Söäre bie

Hebung fie l)art ober unauSfte^lid^ angefommen, mie man fo oft

aug[c§rett un)) auS^eult, fie l^ätten e§ fi(|erli^ bleiben laffen. —
2öer . e§ mit ber Slbl^ärtung, mit ber ©rlialtung feiner @e^

funbljeit, mit feiner Kräftigung ernft meint, faffe ba§ falte S5ori=

bab red^t in'§ Sluge,*) laffe eg aber hei bem guten 33orfa^e altein

ni(^t beraenben.

J^räftige S3öl!er, ©efc^lec^ter, gamilien finb ftet§ treue greunbe

be§ falten 2ßaffer§, gerabe unfereg Sabe§ geiüefen. ge mieljr unfer

Seitalter hm (S^arafter unb 5^amen beg üermeii^li^ten befommt,

um fo ^ö^ere 3^^^ W^^ ^urücfpie^ren §u ben gefunben, natürlichen

(nid^t üerfünftelten unb unnatürli(f;en) STnfc^auungen unb ©runb*

fä^en ber ^Ikn.

T^o^ gibt cg m.and^e, befonberg l^od^-abelige gamilien, ange-

fc^ene ^STtänner, melqie gerabe unfere ^afferanmenbung gleid^fam

ai^ gaugtrabition unb al§ ein ^ur @efunbl)eit§pflege überaug roid)=

tigeg ©r^ie^unggmittel anfe^en un'o i§rem ©tamme, i^ren S^ad^fol^

^ern gefiebert miffen moHen.

SBir braud^en ung alfo unferer ©ai^e m<S)t §u fdjämen. —

b) 3)a§ falte ^oähat> fiit ^tanU.

S3ei ben einzelnen Kranfl)eitett mirb genau angegeben, mann

unb mie oft eg §ur 33ermenbung fommen foH. Sf^ur einige 33emcr5

fungen üon me^r allgemeiner ^atur mögen ^ier il^re ©teile finben.

©ine fräfttge 9^atur, ein gefunber Drganigmug tfi im ©tanbe,

bie Kranfljeitsftoffe, mel^e fi$ anfe|en mollen, felbft aug^ufd^eibem

*) einige betatöirte 5[ßir!ungen f. im III. S^eit bei „@^meiB".
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$Dem !ran!ett unb bur$ ^rani^eit gefc^raäd^ten Körper mn^ man
6ei[prtngen, tl^n unterftü^en, ha^ er anfange, btefe SIrBett felSft

njteb^r gu tl^un. SSielfa^ gefd^ie^t btefe IXnterftü^ung burd^ ha^

falte SSoHBab, ba§ in foI(^em galle al§ üortrefflii^e ^rüc!e ober

Btabf alg Kräftigungsmittel bient

®ie ^auptanwenbung finbet e§ tnbeffen Bei ben fogenann*

ten „l^i^igen ilranfl^eiten'', b- I> Bei all jenen Kranff^eiten,

roeld^e aU SSorBoten unb SSegleiter l^eftige gteBer l^aBen. ^ie gieBer

t)on 39—40^ unb barüBer finb am meiften §u fürd^ten; fie rauBen

alTe Kraft, Brennen W Qütk be§ menfd)[id^en Körpers gleid^fam

elenbiglid^ nieber. ^JKand^er, )>en bie Kranü^eit »erfc^ont, mirb ein

Dpfer ber ©d^rcäd^e. ^^W^^ wnb S^raarten, ma§ fid^ au^ einem fo

fd^redflid^en geuerBranbe voof)l entraidteln möge, fd)eint mir Beben!lic§

unb folgenfd^raer gu fein» 3Sa§ foß ha „alle ©tunben einen ©jj-

löffel voU", rca§ ha^» tl^eure ßljinin, ma§ ha§ mofjlfeile Slntip^rin,

raaS bie giftige ^igitaliSmigtur, beren golgen für ben 5D^agen luir

%Ue fennen? 5Jtebi!amente finb unb BleiBen Bei foli^en ^ränben

hoii) xeä)t fd^tt)ad;e §ilf§^ ober gieBcrftillimgSmitteL 2Sa§ follen

enblid^ jene lünftlid^en Seraufc^ungSmittel, hie man bem Kranfen

eingiBt ober einfpri^t, hk i^n in ber %^at Beraufc^en, ha^ er nidjtS

mel^r mei^, nid^tS me^r fü^lt unb empfinbet? ©an^ aBgefe^en t)om

moralif(^en unb religiöfen Stanbpunfte ift e§ mal^rlii^ erBärmlid^,

fo einen l^alB eingefd^Iummerten, oielmel^r Beraufdjten Kran!en ^u

feigen, raie er baliegt mit entftellten S^gen, mit oerbrel^ten STugcn»

©irb baS l^elfen? Sei fold^em gieBerfeuer l^ilft gar nid^tS aU ba§

Söfc^en. geuer unb Sränbe löfd^t man mit 2öaffer; hen aUgemei«

nen KörperBranb, mo gleic^fam 2il{e§ in l^eKen glammen ftefjt, am
grünblid^ften burd^ ba§ 3]oIlBab. 33ei jebem neuen Slufflacfern,

b. 5- f"^ ofi ^^^ -8^^^/ ^^^ Sangig!eit grog merben, oielletdfjt im 2(n5

fange be§ gieBerS jebe l^alBe ©tunbe erneuert, roirb e§, frü^ genug

angemenbet, Balb §err be§ geuerä fein (f. ©nt^ünbungen, ©i^arlac^,

^t)p5u§ u. ST.).

grül^er fd^on l^örte id^, bag man in großen allgemeinen

Kranfenl^äufern für arme Kranfe, meldte ba§ t^eure (S^inin nid^t

auftreiBen !onnten, ^öwfig bie 33abemanne geBraud^te; in ben legten

Seiten burt^Iief mand^e Rettungen bie mir freubige Kunbe, ba§

man Befonbers in großen SRilttärfpitätern Defterreid^S mieber ange^

fangen l^aBe, gemiffe Kranf^etten mie'ben %v)pl)n^ mit 3Saffer ju

Bel^anbeln. 2Sarum, fo mödite id^ fragen, nur benS^ppl^uS? SBaa

rum nidjt mit logifd^er S^ottjioenbigtcit aE' jene Krnu!()citen, bie al§

giftige grüd^te au§ ben gieBerpiljen l^eroorroad^fen? 9Ber 21 fagt,
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mu§ 93 fagßn» Tlit Spannung roaxtm 3SieIe auf \)a§> ^, baruntejf

aud^ mand^e 2ente t)om gad^,

©ine 93emer!ung, bie üieHetd^t Beffer Bei ben Söafd^ungen

ftünbe, ntöge gleid^raoB^I l^ier ftd^ anreihen. 9?tc§t aEe i1ran!en finb

im 6tanbe, hk 3SoIlBäber ^u Benü^en; tnandje finb üiellcid^t fd^on

berart gefd^raädfjt, 't)a^ fie roeber felBft fid^ IjeBen unb n^enben, noc^

aud^ au§ bem Seite gel^oBen rcerb^n !önnen. 50tüffen foId;e Äranfe

ber ^alttrafjeranraenbung ijerluftig gelten? S)urc^a;u§ ntd^t. Unfern

Sßafjeranwenbungen finb fo mannigfaltig, unb jebe einzelne '^nmen^

bung i^at njieber fo t)iele ©rabe ober ©tufen, bag ber ©e[unbefte

rote ber ©d^raerfranfe ba§ für i^n un'o feinen guftanb $affenbe

finben fann, 9^ur barum Ijanbelt e§ fid^, bie ^^nraenbung gut auö^

guraäfjlen.

gür einen <S($n)er!ran!en, ber wegen §u großer ©df;n)äd)e

unfähig ift, 'oie Mten S^oüBäber gu geBraud^en, bienen als ©rfa'^

bie S^oE^ ober ©an^^roafc^ungen, bie Bei jebem, auc^ bem fdjmäd^ften

c^ranfen leidjt im Öette vorgenommen merben formen, 3Bie fie gu

gefi^e^en ^aBen, fe^e man Bei 'üen 2Bafd^ungen, ©ie merben roie

bie S3oEBäber fo oft mieber^olt, alä ber §i^^ ober SSangtgfeitS^ciger

einen 5oI;en ©rab, eine ^olje S^ff^^ S^^Pt**

©erabe Bei foldjen an'§ ^ett gefeffelten ©d^merfranfen l^üte

man fic§ boppelt cor bem großen gelter einer gu fd^roffen 2ln*

loenbung; man mürbe ftetS 'oa^ UeBel ärger mad^en»

3d^ !önnte S^^^"^^^ nennen, ber 11 Saläre Bettlägerig unb

cBenfoIange 3^^^ in är^tlidjer Sel^anblung mar. 2lud^ SSaffer*

anmenbungen maren t)er[ud)t morben; We§ fd^eiterte. ^aä) ber

cOcilung biefer ^Nerfon, bie in 6 Sßodjen erfolgte, erflärte ber 2Ir§t

felBft, bie <Baf^e lomme i^m mk ein Söunber t)or* ©r Befuc^te

mid^ perfönlid^ unb mollte mi[fen, ma§ benn gefc^el^en. ®er gange

§ergang fei i^m um fo unBegreiflid^er, 'üa nad^ feinem ©afürljalten

nid)t me^r bie geringfte 2:^E)ätig!eit in bem Körper üorl^anben mar

unb feine fämmtlid;en Slnmenbungen mit Sßaffer ol^ne ©rfolg BlieBen.

"Sd^ nannte bem §errn ben einfad^en §ergang unb bie nod^ ein^

faireren SöafferüBungen. 2öir Seibe fallen ein, einen glimmenben

^ienfpan löfd^t man nid^t mit ber geuerfpri|e an^\ fein 3Baffer

u^ar gu fd^roff, 'oa^ meinige fadste, langfam, hen gaffung§!räften

be§ elenben Körpers entfprei^enb, gur Slnmenbung gelommen.

Wd) 5at e§ oft erBarmt, ba§ man l^ören unb lefen mu^,

mie in mand;en SInftalten unb Käufern Seute 10, 20 unb me^r

Satire ba§ Sett nie me^r üerlaffen !önnen. ®a§ finb Bebauerungä::

mürbige ©efd^öpfe. Bo etwa^ Begreife ic^ üBrigenS nid^t unb '^alz
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e§ nie Begriffen, gan§ raenige 2lu§nal)mefä[Ie aSgeredpnet; e§ Ijat ja

aud^ bie ^eilige ©d;rift i§ren SSjii^rigen Uranien. Sc^ hin ber

feften UeBergeugung, ba§ gar mandjen btefer Sett^üter unb ^dU
Sterinen burd^ bie einfac^ften, mit Slugbauer unb $ün!iltd}!eit fort^»

gefegten SBafjeranraenbungen raieber auf bie Seine gu Reifen raäre,

2* 2)a§ marme S^öEl^ab

bient niie ha§> falte für ©efunbe unb i!ran!e.

®ie 2lrt unb Sßeife, rcie eg genommen mirb^ tft eine

g u) e i f a dj e.

9}?an fteigt ein Tlal in bie mit Söarmmaffer fo l^od^ ange^

fülfte 33aben)anne (a), ha^ ba§ Söaffer ben ganzen Körper ükr*
fpüU, fein 3:;i}eil Blog, b. t. üBer SBaffer liegt, gn bem Sabe
»eriDeilt man 25—30 5D^inuten. ©ann gel^t man rafd^ in eine

baneBenfte^enbe Sßanne (b), bie faltoS S[öaffer entl^ärt, unb taucht

Big an ben ^opf, nid^t mit bem ^opfe, unter, ober in ©rmangelimg

biefer groeiten Sabemanne mafd^t man hen gangen Körper mögKc^ft

rafd^ falt aB. gn 1 SJtinute mu^ ba§ Mte 33ab, bie falte 2öafd)ung

fertig feim ©djnelT, ol^ne aB^utrodnen, rairft man fid; in bie ixleiber

unb mad^t Bi§ ju völliger S^'rodnung unb ©rmärmung Semecjung

(minbeften§ ^ ©tunbe) im ^i^'^"'^*^^ ober im g-reicn. Sanbleule

fönnen ruljig unb fofort mieber gur 2IrBeit jurüdfc^rcn. ^a§ Babes

maffer l^at Bei biefem erften Sabe eine Temperatur von 26— 28^,

Bei älteren ^erfonen t)on 28—30^ R. 3d^ ratlie, mit einem
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STl^ermometer, 'oa^» man U\d)t Befommt, mit S^orfidfjt unb obenan gu

tneffen. @§ (genügt nic^t, ba§ nued'fil&errö^rc^en ^ineinjuftecfcn in'g

Söarme unb fofort lieber r^erauSju^ie^en, baSfelBe mug einic^e ^dt
im SBaffer Beiaffen raerben. @rft baS D^u^igfteljen beS flüffigen

©i[5er§ giBt an, ba^ 0,11t unb Tange genug gemeffen fei. 2öer
immer ba^ Sab Bereiten mag, neljme e§ mit ber Se =

reitung unb ber bamit rerBunbenen ^^erantmortung
ernft. (Brei<$giltig!eit unb (Sdjienbrian finb nirgenbS weniger am
$[a^ als Bei berart mid^tigen ©ienften ber 3^äd)ftenIieBe.

S)ie ^raeite 2lrt, bicfe§ Sab ju nehmen, ift folgenbe:

©ie Sabemanne mirb gefüllt raie ha^ erfte 3}tal, ha^ Sobe^

waffer aBer l^at bie l^öfjere S^emperatur oon 30—35° R. UeBer

bie Sti^^ 35 foHen Bei biefer Slrt Säber bie SSärmegrabe nie

fteigen (mann, in meldten JäKen fie gur Slniüenbung fommen foU,

mu|3 ftet§ ejtra gefagt fein), unter bie Qaljl 28 nie fallen; burc^^

fcTjuiltrid) ratfje unb Bereite ic^ fie felBft mit 31— 33*^ R.

Sei biefem Sabe gefjt man nidjt 1 Tlal, fonbern 3 Tlal in'§

Söarme, nidjt 1 SJial, fonbern 3 Wal in'§ ^alte. (gg ift bicfe§

Sab ba§ fogenannte marme SoIIBab mit breimaligem
3Öed^feL ®a§ gan^e Sab bauert atfurat 33 93]i nuten; bie

rerfc^iebenen ^edjfel nertljeilen fic^ auf biefe ^elt alfo (man lege

bie U^r auf ein Btnl)l<i)m neBen bie ^anne nnh jäljle gut):

10 5)tinuten in ba§ SBarme,

1 DJiinute in bag ^alte,

10 9J?inuten in ha^» SSavm.e,

1 3}?inute in ha^ .^atte,

10 3]Rinuten in ba§ 2Sarme,

1 aJtinute in ba§ ^alte.

W\t ^alt muf] oBne STuSnaljme ftetg aBgefd^Ioffcn mcvben.

dJefunbe, !räftige Seute fe|en fic^ in bie Söanne mit faltem 2Baffer

unb tauchen langfam Bi§ an ben ^opf unter, ßmpfinbfame ^er^

fönen fe|en fic^ unb mafc^en rafd; Sruft unb S^iüden*") aB, oljue

unterzutauchen, ©ine ©anjroafc^ung l^ut gebem, ber bie iaite

2Banne §u fel^r für^tet, biefelBen ^Dienfte. ®er .topf rairb nie

na^ gemacht. ©oEte er na§ gemorben fein, fo trodne man i^n aB;

eBenfo trodne man Beim legten $erau§fteigen an^ ber falten Sßanne

von allen ^örpertl§eilen bie §änbe allein, bamit felBe Beim Slnjic^en

ber Kleiber biefe nic^t na^ mad^en.

*) ®. i. man rcirft fo öiel 2Baf[er üBer bie (Bäjuikvn l)tnraeg, baf

eä teil Sflücfcn ijinunterläutt mib il}n aBfpüIt.
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^egügltd^ be§ SBetteren, tnsbefonbere Begüglid^ b'er nad^ bem
Nabelt notJ^toenbigen Seroegung gilt genau baä Beim erften Sab
©efagte»

S($ fd^ulbe 5^er einige S3emer!ungem

SBarme Säber allein, b. i. ol^ne barauffolgenbe Mfe
Säber ober falte Sßafd^ungen, »erorbne id^ niemals. 5Die er§i?§te

SBärme, ^umal menn fie längere geit anbauert unb einwirft, ftärft

m<^tf fie fd^mäd^t unb mad^t ben gangen Organismus fd;laff; fie

gärtet nic^t ab, fie mad)t bie ^ant gerabe noc^ empfinbfamer gegen

alle ^älte; fie fd^ü^t nid^t, fie Bringt ©efa^r. ©a§ Sßarmmaffer

öffnet bie $oren; e§ bringt falte Suft ein unb bie golgen geigen

fid^ fdöon in ben näd^ften 6tunben. Sämmtlid^en IXeBelftänben

Reifen bie auf bie marmen Säber folgenben ^altBäber ober

^altmafd^ungen (id^ fenne feine roarme SSaffer^Slmoenbung

o^ne bie barauffolgenbe falte) grünblid^ aB; ba§ frifd;e Söaffer

ftärft, bie erljöfjte ^ärme l^erunterbrücfenb; e§ erfrifd^t, bie üBers

flüffige §i§e gleid^fam megraifd^eiüb; e§ fc^ül^t, bie ^^oren fd^liejenb

unb hk §aut fefter madfjenb.

®a§felBe Sorurt^eil üon ber plölltd^en ^älte, bie

auf bie 2Bärme folgt, Begegnet un§ l^ier fd^on mieber. ©erabe mit

S^üdffi^t auf bie folgenben ^altBäber fönnen unb muffen bie SBarm^

Bäber in ^ö§erer ^Temperatur, al§ fonft normal ift, unb id^ anberS

i'atl)en mürbe, gegeBen merben. ®er Körper rcirb mit fo t)iel SSärme

erfüllt, gleic^fam gewappnet, ba§ er ben Slnfto^ ber einbringenben

^älte gut aushalten fann. 2öer Beim erften 9)Zale gu fe^r »or

ber falten Sßanne gurüdfd^red'en foßte, nel^me eine ©angmafd^ung

üor. @r mirb Tlnt^ Befommen. @§ fommt SlHeS nur auf bie

erfte $roBe an, 2öer e§ einmal üerfud^t l^at, nimmt fd^on beS

9Bo!§l6eljagen§ megen nie mel^r ein marme§ Sab ol^ne ba§ barauf^

folgenbe falte. Sielen, bie anfangs cor Slngft gegittert, fpäter a6er

fid^ an hen merfmürbig rutrfenben Söed^fel geraöl^nt, benfelben IteB^

geraonnen l^aBen, mu^te i(^ ftrenge ©rengen gießen, ba§ ba§ UeBer^

mag beS ^uten i^nen ni^t gum UeBel merbe.

S)a§ $ridl*eln, 'oa^ ÄraBBeln in ber ^ant, meld^eS man Beim

Sßtebereinfteigen t)om falten in'S roarme Sab, BefonbcrS an ben

gügen leBliaft üerfpürt, barf D'tiemanben Beängftigen; eS roirb ©inem

fpäter ein angenel^meS grottiren.

Sefonbere SorBereitungen, um g. S. bie rid^tige SSätme^

tcmperatur im Körper l;erguftellen, finb Bei Beiben Eliten biefeS SoH^
IJabeS nid^t notl^roenbig.

SludB ^ter roie Bei aUcn 2SavmBäbcrn Benü^c ic^ nie ober
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|ö(^ft feiten bei ©efunben SSarmraaffer aUetn; i^ mifd^e ftet^

2l5[ube von t)erfd;iebenen §eil!räutern 5eu

a) S)a§ toatmc 95oIIBab füt? ©efuube.

Söenn iä) ©efunben, b. i^. relatto ©efunben (gefunben, aBcr

f{$tt)ac^en SJJenfd^en} tnarme SSodbäber t)erorbne, fö gefc^ie^t biefeg

nur bann, wenn fold^' gefc{)raäc§te 2ente gu ben ^altroafferbäbern

fid^ nid^t ent[djlie^en fönnen, itnb adeln gu bem Smeäe, fie huxä)

ba§ SöarmBab mit folgenber falter SBafc^ung allmä^lid^ für'S frifcJ^e

^altBab rorgubereiten unb reif gu machen.

5Retne ©runbfä^e unb meine ^rajig finb in biefem Btüäe

folgenber 2Irt:

©anj gefunben unb kräftigen Staturen, beren frifd^eS,

gerötl^eteS StuSfe^en gleii^fam felBft SBärme unb SeBengfeuer fprü^t,

gebe i(^ marme Säber feiten, faft nie. ©ie »erlangen au<^

nid^t barnadfj, fie ftreBen mie ber gifd^ in'§ falte SBaffer.

Süngeren, fdjtüäd^Iidfjen, Blutarmen, nerüöfen ^er^

fönen ratlie id; eS al§ gut, Befonberg jenen, meldte Einlage

geigen gu Krämpfen, ^l^eumati§men unb ä^nlid^en ©e*
B redten. SDie §au§mütter, iDeli^e fo frül^s fd^on burd^ aUe

möglid^en ?D^üI)feItg!eiten aufgerieBen merben, mögen ^ier oBenan

fielen, geben momt ein folc^eg Sab mit 28" R. unb folgenber

falter SIBroafd^ung, 25—30 SJtinuten bauernb, mürbe genügen,

Sei SInlage gu ©lieberfui^t, ©ic^t, $obagra finb §mei

foldjer Säber in jebem 5Ronat Beffer al§ eine§.

3ur (Sommerszeit foden bie jüngeren ^erfonen bie falten

SoßBäber t)erfu(^en.

Sejai^rten, fd^raäc^Iid^en Seuten empfehle id^ ber

^einlidjfeit ber §a\xt, ber 2luffrifd;ung unb ©tärfung megen mentg=

ften§ allmonatlid^ ein marmeS SoIIBab mit 28—30" R.

von 25 SJIinuten ®auer, mit aBfdjIie^enber fräftiger 2IBmafd;ung-.

(Sie merben jebeä Wal in golge ber erljöljten STranSpiration (^aui--

tljättgfeit) unb ber leBenbigeren ßirlulation [Umlauf) be^ SluteS

mie neu aufleBen.

1)) S)rt§ tortfme SJoUBab füt ^vanfe*

gn meldBen £ran!§eiten ba§ marme SodBab an^umenben fei,

ba§ Befagen bie einzelnen ^ranl^eitöfäde. Seibe SIrten beSfelBen

fommen in Sermenbung, unb man Iiat Bei gel^öriger Sorfidpt unb

$ün!tlic^!eit burd^auS nid^t§ gu fürd^ten.

©ie Säber oerfolgen einen boppelten Smedf:
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Sm einen gaHe foHen fie burc^ Swfu^t von Söärmc bte

^örpertüärme erljo^en, »erme^ren, im anberen gaUe mttrDtr!en gur

Sluflöfung unb 2lu§lettung von ©toffen, welche ber Iranfe

Körper allein auä eigener ^raft nid;t me[)r entfernen !ann,

©ie tüarmen 2]oIl6aber raerben Bereitet al§:

§eubIumenBäber,

^aberftroPäber,

gidjtenreifer^ (^Rabel^) Säber,

©emifc^te Säber.

®ie Bereitung unb SBirfung ber 2 erften Säber rüurbe bor

^auptl'ac^e na($ fc^on Bei ber SlBl^anblung üBer ha§ raarme ©il^Bab

angegeBen. dlux einige fünfte feien ber Sorfid;t I;alBer n)ieber§olt.

aa) "^as ^ßuOfumcnOab,

©in !feine§ Sääd^en mit §euBiumen angefüllt fommt in einen

^effel l^eijen 2öaffer§ nn'o BleiBt minbeftenS ^ ©tunbe im ©übe.

5£)er gan^e SlBfub rairb in bie mit Söarmroaffer Bereitfte[)enbe

Sßanne gefdjüttet, unb bie 9J^ifdjung, Bi§ fie \)xe üorgefdjrieBene 3:;em=

peratur erreidjt I}at, mit marmem ober faltem Söaffer aufgefüllt,

tiefes Sab, ha^ leic^tefte unb Ijäufigfte, ift eigentlich ba§ unfc^ul^

bigfte, ba§ normale ^ia'o gum 2öärmen be§ Körpers. Sluc^ (Befunbe

fönnen e§ jeber^eit Benü|en. Sei mir §u §aufe gel;t mand^er

SSaffermann, r)on foldjem §euBlumenbuft umfdjwängert, ®orf auf

unb aB. ®a§ laffeeBraune Söaffer öffnet einbringlic§ "iiie $oren unb

löft Slnftauungen im Körper auf.

bb) "^as ^nßcrUroOßab.

9^ad)bem ein orbentlid^eS Süfd;el §aBerftro5 in einem ^effel

fiebenben SBafferg ^ ©tunbe lang gefotten, t)erfäl)rt man mit hcm

StBfube mie oBen.

®iefe§ Sab mxit ftärfer alä ha^ §euBlumenBab unb ift Bei

S^ieren^ unb Slaf enBcf d^merben, Bei ©tein=, ©rieg? unb

(5)

i

entleiben üorjüglii^.

cc) pa$ '^Wmcxfct Cglcibef-) '^ab

mirb alfo Bereitet: Tlan nimmt ^id^tennabeln, je frifd;er, befto

Beffer, Hein jer^adte 2leftdjcn (3ieiferj, felBft redjt liarjige, gleid)?

falls jerfdmittene Si^annenjapfen unb fiebet bie gan^e Tla^]e, Bunt

burc^ einanber gemorfen, ^ ©tunbe in Ijei^em Sßaffcr. Wit bcm
5lBfube öerfäljrt man mie oBen. 3luc§ biefe§ Sab l^at günftigen

©influ^ auf 9^ieren= unb Slafenleiben, bod^ fd^mäc^eren al§ ba§
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§aBerftroPab. ©eine §auptn){r!ung Betrifft ^ie ^aut, wel^e e§

gur 2:i^ätig!eil fpornt, unb bie inneren ©efä§e, meld)e es ftär!t

$Diefe§ roo^lbuftenbe imb ftärfenbe gid^tennabelbab ift fo rec^t 'oa^

oBenerrüäljnte Sab ber älteren 2entQ,

dd) ^emiffßfe -gSaler

nenne tc^ jene, Bei benen, ba gerabe 'oa^ notfiröenbige Ouantum
trgenb einer biefer Heilpflanzen aBc-er^t, bie SIBfube von mehreren

gnfammengegeBen raerben in ein Sab. 2(m f)önfigften l^aBe id) fo

gemifc|t bie SlBfube von §eu6fumen unb §aBerftro]^, inbem fd^on

Vie ^flan^en ^ufammen %dod)i würben. ®ag §aBerftroIjBab wirb

auf biefe Sßeife and) roo^lriec^enber.

Sab er raären fi^on c^nt^ fagt mir ©iner, ba§ wei^

xd)\ aBer bie ©ai^e Ummt gu tl^euer unb ift oiel gu
umftänblic^.

Wit ^ed)t Tonnte mit berjenige meiner Sefer biefen (Sinroanb

er^eBen, raeli^en id) nad^ S^eidjen^atl, nai^ ^arlsbab ober fonft einem

Sabe f^^id'en, ober wdd)em id) etwa »erorbnen raoKte, er foEe bie

Ikinen fc^raar^en, forgfäUigft werpfropften tl^euren gic^tennabel?

ejtraft'gläfd^d^en faufen unb in jebeg Sab bie §älfte ober ba§

©rittt^eil be§ Snl^alteg gießen.

(So aBer i^at S^iem anb aud^ nur ben geringften @runb
§ur ^lage, §ur ©ntfi^ulbigung, ^u einem @inn)anbe.
$Der SIermfte felBft !ann fämmtlic^e Sab er mit Seic^lia!eit Bereiten,

unb er l^at in jebem galle ben retnften @£tra!t, mie er i^n äd^ter

unb un'öerfälfd^ter an feinem Drte Bef'ommen fann.

©erabe für ärmere unb unBemittelte 2eute l^aBe id^

fold^e Säber lange Seit gefud)t, ha^ aud) fie ber Söo^ltl^at be§

Sabe§, ha^ auf bie ©efunb^eit üielfad^ fo großen ©influ^ üBt,

nid^t gan^ uerluftig gelten muffen.

©er Sf^eifen Bebarf e§ ba^u nid^t, pd^ftenS eine§ @ange§ auf

ben §eui ober (Strol^-Speid^er ober in ben naijen 2öalb. Soften

tl^un bie Säber and) nur ein paar ©d^ritte ober ein gutes SBort.

§euBlumen unb ein Süfd^el §aBerftro^ fc^enft jeber Sauer jebem

Strmen; feine 2:;anne tjerfagt il^m i^re 3<^Pfen unb i^r grünet Seifig*

©ine plgerne ©tanbe (S"Ber, ©($aff} ^at bod^ ein Seber unter

bem ^auSrat^e; im 9^ot^fatIe Borgt fie ber ^ad)hav gerne.

2)iefe§ genüge Be^üglid) be§ ^oftenpunfteS.

2Ba§ bie Win^e, bie Umftänblid)!eit angeFit, fo fteUe id^ einzig

bie Srage: ift e§ für ^id), für ©eine 2tngef)örigen meniger um?

ftänblidj, roenn ©u roo^enlang auf's ^ranfenlager geworfen mirft,
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ober wenn ber üerraa^rlofte, über ©ebü^r gefi^raädfite unb nie er*

frifcf;te, niemals neu aufgert^tete i^örper langfam bal)tn[iec|t?

Heber 9Jlü]^e unb Slrbeit !ann ba gar ni(^t bte Stiebe

fein; i(^ müjte eS 33equemlid^!ett unb STräg^ett nennen, wem immer

e§ ^u t)tel märe, meinen aUergeringften 2ln[orberungen §u entfpred^en.

2öer foldje ©efinnung tljeilen mürbe, üerbiente in ber 2^§at gor !ein

foli^es ^ab.

^n biefer SteEe fd^ulbe \^ ein ^ort üBer bie SJlineral*

Bäber, megen beren ^ fe^r oft fdpon befragt mürbe»

?0^eine unmaggeblid^e Slnfid^t über biefen $un!t ift folgenbe:

Sc9 !ann naä) aU hen ©runbfä^en meiner 2Öaffer!ur nicf;t

bafür fein, raell t(^ atteg gorcirte, aEeg ©emaltfame ni$t Billige,

gan^ gleid^ ob von Sinken nac^ gnnen ober bire!t nad) Snnen ge:»

mir!t merbe» 501ein Hrtl^eil lautet un'o mirb immer tauten: ^ie

geliubefte Slnmenbung ift bie befte, ob e§ fi^ nun um bie Sßaffer^j

Heilmittel, ober ob e§ fid^ um SJlebiginen u. f. m- l^anble, ur{o mer mit

einer Slnmenbung feinen S^^^ errei(^t, foU ja feine ^meite gebraud^n,

2Öir muffen ber !Ratur, bem franien ober gefc^mäc^ten Organismus

fadste an bie §anb gelten, nii^t ftreng unb ftürmifd^; mir muffen

ben ixanhn Körper fo^ufagen milbe unb leidet an ber §anb fül^ren,

ii^m biSmeilen Ijelfenb unb ftü^enb unter bie SIrme greifen, aber

t|n nid^t aE^ufel^r brängen, il^n nid^t ^erren unb ftojen; mir muffen

nic^t burd^ SieS unb S)aS abfolut etwa^ ermirlen mollen, fonbern

nur mitrairfen, "oa^ ber Körper mit feiner Slrbeit fertig merbe, nn'o

fofort von biefer gelinben ot)er gelinbefien SJtitmirfung abfielen, fo*

balb ber Körper allein fid^ meiter ju Reifen roei^

S^iemanben mirb e§, um ein Seifpiet meines S^erfa^renS an*

gufü^ren, entgangen fein, ha^ er 'ok afibefannten SBurjeL- unb

^ral^tbürften, bie grottirtüd^er u. f. vo. hei mir nid^t

finbet. 3d^ f}ahe biefe ©ad^en früfjer angeraenbet, raenn anä) nur in

üereinjelten gäßen, aber bie (^rfaFjrung gemad^t, ba^ baS Söaffer

aßein of;ne biefe bod) me§r ober meniger gemalt[amen 5RanipuIas

tionen (ber arme Körper ^at bann auc^ gu aEer Slrbeit ^in noi^

bie gefneteten unb gebürdeten 93]uöteln unb bie ebenfo bearbeitete

§aut in Drbnung ^u bringen) bie beften 2Bir!ungen l()ut, menn eS

nur rid^tig angemenbet mirb. '5)en grottirbienft t)erfief)t hei mir hen

ganzen %aa, unb bie gan^e '^adjt f)inburc^ baS grobe Sinnen^ ober

S^ieiftenl^emb, meI($eS id^ fjicmit marm empfe[)le.

^er 3^ame 3Jiinera(bab fd^on beutet eine ftrenge 2Sirs
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fung an. 2tU' biefe Söaffer, l^eigen fie, wie, unh fliegen fie, rao

fie tDoßen, entl;alten me^r ober roentger, gelinbere ober fd;ärfere

Sal3e. ©oldf)e 6a[§n)afjer, t)on Stulpen nac^ gnnen angeraenbet,

fommen mir vox — man üerjeifje hm 2tu§bru(i — toie ber geg*

n)ifc§ unb ber förnige ©anb, rceli^e tc^ ^um $u^en, §um Steinigen

beö (StI6er§ ober nod; ebleren Sületalleg anraenben roollte. 6iI6er

unh ©olb finb gart, feinfühlig, @inb bag bie inneren Drgane

weniger? ^in §aud^ trübt ba§ Silber, rau^e $u|mittel »erleben,

rerrounben e§. @g rairb bei folcBer Bearbeitung wo^l blan!; geg=

roifd^ unb (2anb nefjmen ben «Staub unb S($mu^ grünblicf) raeg.

Sa, nur aE^u grünbltd^, unb lange rairb ha^ Silberzeug folc^e Se*

Ijanblung, beffer gefagt ^Ttigl^anblung, nic^t aushalten. S)ie 2inn)en?

bung brauche iä) nic|t gu ma^en, au(| nid^t lang unb breit gu

erllären, an raeld^ empfinbfamem, raeic^em, überaus eblem Tleiail

fol(^e Söaffer i^re S^einigungsarbeit oorne^men.

Unb waQ fagt benn bie (Srfa!^rung gu biefer Behauptung?

Sn großen Babeftabten trägt rnan cielfac^ — bie §eim=

gegangenen nic^t am ^age, fonbern in ber ^lla(^t, md)t mit ©efang

unb ^ufü, fonbern in aEer Stille, um bie Sebenben nid;t unan-

genehm gu berüljren unb §u infommobiren, auf ben grieb^of §ur

legten 9^ul;eftätte, 2Iber man trägt manÄe, giemlid^ oiele ^inaug.

(S0 ftirbt jä^rlid^ eine giemlid^ groje Slngaljl 5Jlenf^en in ben oer^

fc^iebenften Bäbern, ^er ober ®ie mar in bem unb bem ^al)xe

ba§ erfte 53lal l)ier, ^eigt eg; e§ ift i^m, i§r oortrefflid^ befommen.

^a^ alte Seiben !am mieber, unb er, fie ging mieber h/m. 3n bem

nnh bem 3al)re mar er bag ^meite Tlal bort, fagen bie Slngeljö^

rigen, abvt e§ Mam i§m meniger gut. S)ag Uebel feierte in

er§ö§tem @rabe gurüd; er lieg e§ fid; nic^t neljmen unb reifte ein

britteg Tlai §in. @r !eljrte ficl^tli^ ge!räftigt gurüd, er fd^ien

prächtig lurirt §u feim Slber er lehrte nur gurüd, um baljeim gu

.fterben. 3Jlandjem erfpart ber frü^e %oh an Drt unb Stelle noc§

bie Dxeifefoften. ^iefe @efc^td)te unb äf)nlid)e anbere ^abe i^ gu

unjä^Iigen 3Jialen er^ä^len ^orcn.

2Ber ber S^rftreuung unb ©efeÜfc^aft megen unb rein §u

äußerlichem ©ebraud;e berlei Drte befuc^t, ^at Dbigeg ni^t gu

^fürd)ten; er ^at nur mät feinem ©elbbeutel gu rei^nen, ber vox allem

SCnberen in bie erbarmungölofefte 5?ur genommen, am grünblic^ften

auggepumpt mirb.*)

*) ^laixd)c§ amüfante (fieitere), aud) manc^eg red)t traurige ©tüdc^en

avL§ \o einem S3abeleben UcBe fi^ tjier anfügen. S)ocf) iä) bcnfe, beffer tjl

. fc^roeigen al§ reben, menn bicfc ©efcbidjten auc^ rec^t üiele gute $?e^ren ent»

l&ielteu. SJJögüd;, ba^ ic^ fpäter einmal bamit bienen fann.
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Sru(5 öciDöIinu^e, felBft S3auersleute, benen ber ^opf ntd;t

ineljr an ber rechten, ber bemüHjigen Stelle ftefjt, bie e§ ben beffer:n,

ftubirten, gebilbeten unb fort(3efdjrittenen 3}Ienf(^en tiad^mac^en, nac^s

äffen raoden, be]ud;en pvax feine Sabeftabt — baran üertjinbert [ie

511m ©lud" ber .^exx §a6cnid;tg in ber §o|en' unb Sßeftentafd^e —
aber fte fangen allerlei üeriei^rte ©ac^en an,

3u mir fem einft ein Sauer unb fagte: Bo, je^t "^oM tc^

ba§ befte Siittel gur Steinigung be§ 5!örperg gefunben, e§ ift eine

Slrt t)on C^;ciiiDafjer, unb id; neljme basfetbe öfters. SSorin befteljt

e§ benn? fragte i6) iljn. ^a6) einigem S^S^^^ geftanb er, ba^ er

einen Si3fftl (Salg in Söafjer aufliefe unb ba§ ©algraaffer nüc^itern

trinfe. Xa§ pnp, fauber au§, unb e§ fei i§m lieber (natürlich bem

aufgcflärten, aber gelbfdjminbfüdjtigen SpringinSfelbl) al§ ha^ he\te

^Jiineralrüaffer» Sd) njarnte ben dauern; aber er lieg fid^ von

feiner Don i§m felbft erfunbenen J?ur nidjt abbringen. @r trani

noc^ eine 3^''t^ci"9 fo^t; J^^^n aber befam er 3Jlagem unb SSer^^

bauungSbefc^rDerben, Slutarmuil) unb ftarb, erfc^öpft unb entfräftet

unb aufgefegt in ben beften SJlannegjal^ren.

Sllfo immer Ijübfc^ befd^eiben unb rernünftig bleiben unb ntcs

malg einen ^leid^en unb S]orne§men, bem fc^einbar Seffereg ge?

boten mirb unb gu ©ebote fteljt, beneiben. ^aä märe und^riftlic§

un'o tljöric^t.

2lud} foi(j^e foHft ^u ni$t fd^ief anfeilen, bie megen ^rän!«

lid^feit unb Einlage §ur (Sd;n)inbfud;t u. f. m. fogenannte ilima«
ti fc§e über Suftfurorte ht]nd)en !önnen, bie nac^ 30^eran ge^cn

ober nac^ ©übfranfreid^ ober nadj gtalien ober gar nadj Slfrifa»

Sd) benfe mir immer: für ben gif^ ift ber befie Drt ba§ SBaffcr;

für ben SSogel bag i^errlidifie §eim bie frifdje Suft unb bie freie

^atur; für mid; ha^ ^uträgfidjfte, ba§ günftigfte ^lima ber Drt,

an bem, bie ©egenb, in ber ©otte§ Sdjöpferljanb midj gebilbet

i^at. SBiU bie Suft mir gu raul) merben, nun, bann fud^e idj mic^

abgu^ärten; au<S) in ^'ranlfjeiten mirb mir \)a^ ^cimotljüd^e 9.1>af[er

fo gute i)ienfte t^un mie jenes, "Da^ in fremben Sanben flicht,

BoU id) fterben nac^ ©otteS SßiHen, gut, einmal muj e§ bod; fein,

unb bie |eimat^Iid)e (?rbe, fagt man, bedt leidjter; in i^r rul;t eS

fic^ beffcr unb frieblidjer.

SBeld^eS finb benn bie jäfjrlic^ non neuem approbirleu

©rfal^rungen auc^ über foldje milb ober ^od^ gelegenen Suft^

^abeftätten?

3($ ftetle nur bie graei fragen: OSie üiele oon benen, bie roirflid^

iran! baljm flüchteten, finb grünblid^ geseilt ^eimgele^rt? gerner:
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2Bie üiele finb für immer befonberä in hm lüärmercn ^ur«

orten ge6Iie6en unb bort begraben roorben?

60 bleibe im Sanbe, nä§re ®ic§ reblicf; unb raafc^e ^id) täcjlic^

!

V. i:!)rtlbäber.

^d) fafje bie fofgenben Säber unter bem 9?amen X^eilbäber

^ufammen, einmal, rceil fie ein.^elne .^örpertljeile betreffen, Dor3Üglid^

aber, um biefer Kleinigkeit mea^en nic^t noc^ roeitere ijrö^ere %h
fc^nitte machen gu muffen.

L 3)a§ §aub5 mit) Slrmbab,

©er 3^ame befai.]t genug, unb an Drt unb Stelle mirb bei

\>en betreffenben Kranf^eiten gefagt fein, mann unb in raeli^en

55ällen bicfetben an^umenben finb, ob falt ober roarm; luie lange,

ob 2— 3 Minuten, ob l Stunbe, mie.oft gu raieber^olen, in weU
c^em .^räuterabfub u. f. ro.

S3e3ügiid) ber STnraenbung genüge bie eine 33emer!ung:

(S§ §at 5. S. Sßii^^^b einen böfen S^^^Ö^^- 3"^ ^^^^^^ "^(^^

allein auf h^n %ing,ex, fonbern aui^ auf bie §anb, auf ben Uxm,

auf ben gangen Körper. ®er böfe ginger ift nur eine böfe gruc^t

bc'o böfen Qmia^e^. be§ böfen 5lfteg, beä böfen ©tammeS. 3ft ^^^

Stamm in Orbnung, liefert er genügenben unb guten Saft, fo mu^
auc§ bie gruclit eine gute rcerben.

2)ie 2(nroenbungen, refp. hie ^erbcfferungen ber S^^ig^ «'^b

SIefte, b. i. ber §anb unb beS 2lrme§, gefclje^en neben ben Stiefeln

burc^ bie §anb= unb Slrmbäber,

3u ben mic^ttgften "^r^eilbäbern gäljlt bas Kopfbab. *3)a§fel5e !ann,

!alt ober ma^m, am beften in folgenbcr 2Beife genommen roerben:

gj^an ftellt ein ©efä^ mit SSaffer

auf einen etu^l unb ^ält ben Ober-

!opf (f. 2(bbilbung), ben eigentlidjcn

^aarboben, in'ä falte $}affer ungefähr

1 ^JD^inute, in'§ marme 5 — 7

üflinuten. ©omeit bag 2öaffer am
§inter^aupte bie §aare nic^t berührt,

fann mit Slufgie^cn burcl^ bie §o§le

§anb nachgeholfen, b. 5. e§ !önnen bie

trocfen gebliebenen §aare gleid;fallg

bene^t njerben.

*^ Steberbolt ftebt fonft an üerfd)iebcnen ©tedcn, \ia% ber ^opl

^mipp, SBafferlur. 10. 2lufl. 5



'^aä) bem Sabe foU man bie gaare forgfältigft aUxoämn,

^ie|e§ ift ber einzige gaff, in lüelc^em bie 2I6trorfnung ftattfinbet,

unb id^ ratl^e gro^e 3]or[id^t unb ©enauigfeit an, ba bei S^ernad^^

läffigung leicht fdjraere ^opfleiben, rcie ^opfrf)eumati5mu§ u. a. bie

golge fein fönnten. Tiad) ber 2IBtrocfnung b[ei6e man im gimmer

ober fe^e eine bie ganje naffe §aarflädje bebedfenbe 3J^ü|e auf, M§

^opff)aut unb §aare üollftänbig trodcn finb.

SSiele menben ein !ür§ere§ 23erfa{)ren im £opf&abe an, Befon-

berä junge Seute üom Sanbe. Sie taudjen il^ren ^opf öfters nad^

etnanber unter im Srunnentroge raie bie ©nten im 2:eidje obet

l^alten ben ^opf unter bie 3RöIjre. @g tf)ut i^nen roo^l fo. ©an^

rec^t! ©ie folten e§ nur nidjt ju arg (§u lange unb ju oft} treiben

unb bie Siegeln be§ 2I5trodnen§ gut merfen,

©ut ift bag falte ^opfbab ®em, ber !ur^gefc^nittene§ §aar

l^at* ^ei langem ^aare^^O bringt ha^ Söaffer fc^roerer burd^ auf

bie §aut, ~ maS eigentlii^er 3"^^^^ «^^^ Sabcg ift, — unb bie

^rodnung fd;rcitet (angfamer noran. Bold)Qn rat^e id^ ftet§ 'iia^

marme J^opfbab an megen feiner längeren ®auer.

®ie 5!opfbäber üerorbne id) ^uroeilen gegen ^opf leiben —
bann finb e§ immer falte unb fur^e — , meiftenS jebod; fold^en ^er*

fönen, bei benen ber §aarboben tnSbefonbere ber 3:ummelpla^

aller möglidjen ©efd^müre unb @efd[)mürd)en, flei^ten?

artiger, trodener Sluäfdjlöge, eine förmlid)e gunbgrube ron

©d^uppen unb ©taub unb gar nod} oon 5lnberem ift, mag freilid^

el^er unb beffer bie '^'la6)t al§ ber STag, nur nidjt baS §aar bebeden

fönte. S)iefe befommen marme ^opfbaber non längerer ®auer, ab^

fc^Iie^enb mit falter Uebergie^ung ober falter Slbroafd^ung.

^d) madje auf biefe ^opfbäber mol^l aufmerffam. 2öenn auf

bem Sanbe im fleinen §äusd)en unb im nod) fleineren ©tübc^en ben

ganzen Sßinter ^inburd^ 'ok ol)ncbie§ fleinen ©e^= unb Suftlöc^er,

genfter genannt, niem.alS geöffnet merben, fo entfte^t gule^t eine

£uft, bie man förmlid^ fti^neiben fann, unb bie jeben eintretenben

gremben mit Sßuc^t gurüdfd^lägt.

nic^t naB trerben jotle. 3)et ^aiiptgnmb liegt barin, "ba^ ^anbleute tnS»

befonbere mit bem not^roenöigen ^Ibtrodneu eg nid>t genau nel)men unD fo

fid} leid()t ein Uebel sii^ie^en. ^m Uebrtgen ^ä^t gerabe ter befonberg bei

2)(ännern jeber SSiitevung auSgefc^lc ^opf ju ben abgebärtetften Steilen.

*) Äurje |)aave l)aben für bie ©ejunb^eit, 5. 35. bei Einlage ^n ^opf=

leiben, auc^ bcsügtic^ ber .f^opffiautpflege, gro^e SSortl^eile. ?angc§ §aar tfi

ein fc^Duer "Sdjmud, eine fd^öiie 53cigabe be§ @d)Dpfer§; aber fic jotlen red^t

gut gepflegt, reinlid} gehalten unb .f)aavbürfte unb ^amm nid^t gcfd>ont

toerbeu. Sie 9^ac^tl;eile tennt icbc ^au^mutter.
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ünb trenn tn einer Btihe nie gereinigt, nie aufgercafd^en

tülxh, wie mufe bann gule^t ber 33oben ausfegen?

^ann e§ bem armen §aar6oben anberö gef)en, roenn bie langen

ijaare ober bie 2= ober 3 fachen ^opfum^üEungen ha^j Ijalhe Sa^r
§inbnrc^ feinen Suftrjaud) unb feinen Sonnen[tra!^I I)ineinbringen

laffen auf bie oI;nebie§ im ^Verborgenen feBenbe Äop[(}aut? Unb
roenn ha nie ein 2Ba[fer ober eine Sauge grünblid^, rec^t grünblid^

i^xe SlrBeit tl^ut, roie mag e§ gule^t ausfegen?

2luc^ ba fann fid^ ein 5[Jioraft üon ^ruften u. f. m. Silben,

•?ine gäulnij, unb manche Tlutkx mei^ gu erjä^Ien, maS fold^e

gäulni^ S^itigt.

Seiber ift nur ju mal^r, bie ^opfpflege mirb üielfad^ fe^r

.yernacfjläffigt. Tlan mafdjt jahraus jal^rein jeben ^DZorgen fein

(^efid^t unb meint, bamit fei e§ a&getljan. ©amit ift e§ noc| lange

Tiid^t abgetfjan. gd^ empfeljle bie ^opfpflege im S^^ereffe ber not§s

trenbigen S^einlii^feit^ bann ber ©efunbEjeit ber Sunden mie ber

^rroad^fenen; in erfter Sinie foE fie ben 9J^üttern empfohlen fein,

3. ^a§ Shtgenbab

ift falt ober marm gu nel^men. ^an Bereitet es in Beiben gälten

feinen S(ugen folgenbermagen: Man tandjt ba§ ©eftd^t in ba§

lalte SBaffer ein, b^mt bie 2lugen unb lä|t biefe ^ Winnie gleii^fam

5aben, ^ann erl^eBt man fi^, fe^t ungefähr }—i 5Kinute an^

imb taudjt Stirne unb Slugen üon S^euem ein. ®ie Söicberijolung

iann gefd)e§en 4—5 Wtal ©ag marme (24— 26.P R.) 2lugenBab

foll flet§ mit ^alt abfdjlie^en, fei e§, ha^ man ha^ leiste 33ab

!alt nimmt, ober ba^ man §um Si^luffe bie Slugen mit frifc^em

Ußaffer aBmäfd^t. ^eggleicf^en fei ba§ Saberaaffer nid^t marmeS
tSßaffer aEetn, fonbern raieber ^räuterraaffer. l Söffet ge?
tna^Iener gend^et ober SlBfub üon Slugentroft f)aBen mir

ftelS gute ©ienfte geteifiet.

a) ®a§ falte SlugenBab mirft üortrefflid) Bei gefunben,
aber fd^raadien 21 u gen. @§ ftärft unb erfrifd^t ben ganzen

Se^apparat tn feinen inneren unb äu|3eren 33eftanbt^eilen.

b) ®a§ roarme Slugenbab (lauroarm) rairb oermenbet,

um ©efd^raulfte am äußeren Sluge aufjurceicben unb um ungcfunbe,

b. i. bide, eiterige glüffigfeit in bem inneren Sluge 3U löfen unh

C. p a m p f e.

SBie unfere fämmtli^en Söafferanmenbungen, fo miifcn aud^

bie 2)ämpfe in ber gelinbeften gorm unb besljalb burd)au§ unge^
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fä^rltd^ unb unfc^äblid). ©leid^raol)! exije\\(^t bie STnroenbung bcr

Söafferbämpfe gro^e 33or[i djt 2Baä ben Uranien, ber richtig

unb nad; SSorfc^rift anröenbet, gefunb mad)i, !ann Set ^f^ac^läffigfeit

unb ©icf)9e^enla[jen einen ©efunben !ran! machen. S©er §. S. un*

mittelbar nac^ einem ®ampf6abe o^ne oori)erge^enbe SlbÜi^hmg in'§

greie, an bie fü^le Suft tritt, !ann nic§t nur Iran!, er !ann töbt^

lid^ !ran! merben. ®ie Slnraenbung ift baran fo unfdjulbig rcie ein

neugeborenes Äinb. ®iefe erfte Semerfung foK ^ur i^orfidjt, nic^t

jur STengftlid^feit ermaljnen. ^d) lüieber^ole, baJ3 bei rid; tigern

©ebrauc^e niemals eine, |elbft nid)t bie leifefte ©efal^r
5U befürd^ten ift.

©inb Kampfe ^ux .öeilung überljaupt notl^roenbig?

SBenn eine §au§frau iljre 2ßä[c^e reinigt, fo gebraucht fie marmeä
unb falteä Söaffer. SDaö marme 2öaffer foE ba§ §u (Sntfernenbe

auflöfen, ba§ falte 2öaffer foH bag ©elöfte megfd;n)emmcn. @in

ä^nlid^er ^ro^e^ (33organg) üotl^ie^t fic^ beim §eiloerfa]^ren. 2lud^

hei ^ran!§eiten mug ^erfd)iebene§, voie 33(utanftauungen, t)erborbene

Säfte u. f. m. auf- unb auSgeBft merben. 2)a§ gefc^ie^t burcl) bie

Söärme. 6obann mug ber Körper gefräftigt unb miberftanbsfä^ig

gemacht merben. ®a§ gefc^ie^t hnxä) bie ^älte.

^ehex Körper mu^ bemnac| ein geraiffeS Quantum, ein geraiffe^

Tta^ t)on SBärme l^aben, menn feine STrbeit üon Statten gelten foH,

©er gefunbe ^ijrper befi^t in fid^ D^aturroärme genug, er

brandet feine S^^t^^i-

geber fränfeinbe Körper fü^tt fel^r balb ben 2Ibgang, ba§

^d-jUn ber not^roenbigen inneren Söärme, biefelbe mu^ auf irgenb

eine 2lrt erfe^t werben. Sei üieten Patienten genügen bie 2öirfes

lungen unb Umfd^täge; hei anbern tf)un bie kämpfe, biefe fünft*

lid^e ä^fu^r, ic^ mödjte fagen ©inpreffung ber Söärme, beffere ©ienfte.

3Sortn befielt ha^ richtige © amp f nerf af)ren?

©iefe grage ^u beantworten ift nic^t leidet. Sd^ t^eile lebig*

rid^ meine ©rfal^rungen mit unb geftelie gleich im 2lnfange fel^r

gerne, 'üa^ id^ innerhalb brei Sauren mein ©ampfoerfafjren brei

5!}tal geänbert ^abe. 2tnfang§ fc^lofe id^ mic^ ber atigemeinen ^rajiS,

meiere gan^e ©ampfbäber üor^og, an unb befolgte biefe ^rajiS 13

Sa^re lang. ®a ic§ inbeffen bie erwarteten 3^öir!ungen nid)t fa^,

änberte ic^ unb änberte, hi§ ic^ bie je^ige, überaus gelinbe, aUeS

Schroffe forgfoltigft üermeibenbe 2lrt, ben ®ampf ju üerraenben,

alä 'oie t)ort§eil^aftefte erfannte unb nun fc^on feit üielen Sauren
mit ben beften Erfolgen praftigire.

®od^ id^ mu^ ^ier etmaä weiter au§l)olen:
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S3or unc^efäFjr 30 S^'^j^'^n famen aud6 Bei un§ m ©übbeutfd^«

fanb bie ruffifdjen ©ampfbäber in Hebung. S)a ciele gamilien

nidjt im Slonbe raoren, biefe bamalS erft gro^ftäbtifc^en ©e[unb=

I)eit§6äber gu gebrauchen, fo erfanb man, mie id) mir bie ©ac^e

erÜäre nn'o ben!e, als ©rfa^ bafür ben befannten ©d;n)i^!aften,
ber ä^nlid^e Sd^roei^treibunggbienfte leiften [ollte.

Slud^ id^ lieg mir einen foId;en ©($n)i^!aften fabrigiren, b. t.

einen Äa[ten mit einer fc^tieparen ©ingangät^üre unb einer Deff^

nung bem §immel gu, burd^ meiere man bequem 'öen ^opf fteden

lonnte* SDie gufu^r be§ 5Dampfe§ gefd;a§ üon Sinken; ber Patient

ober ©d^mi^Iuftige fag ober ftanb im S^nern be§ ^aften§ unb be?

Iradjtete mit ftiHer Sf^efignation (Ergebung in fein ©c^idfaQ ba§ vox

il^m angebradjte 2:l)ermometer. ©in trodene§ %nii) uml^üUte ben

^al§, um ha^ ©ntmeid^en be§ $Dampfe§ gu tjerl^inbern; naffe ^om^
preffen ober Hmfi^Iäge bebedten ben ^opf, um il^n, mä^renb ber

gange iTörper fc^on nac^ 10—15 SJ^inuten in größtem ©d^meiße

mar, !ül)l gu erl^alten. ©a§ ©ampfbab befdilog ein SSoßgug (eine

(Sief^fanne Sl^affer) ober ein S5oIIbab. ©o oft gri^gere ©c^raeige

ernn'infd^t maren, lieg id^ 2 Mal, je 15 9Jtinuten lang, in bem
haften 21ufent[)alt neljmen mit jebeSmaliger rafcfjer, ^ 3Jlinute mä]^=

renber Slbmai"($ung.

2)ie 2lrt unb Söeife ber 33ereitung biefer ©angbampfbäber

fd^ien mir unübertrefflid) ; mir mar nur unbegreiflid), bag bie @r?

folge ntc^t ebenfalls oorgüglid^e maren. ^ur Söinterggeit ingbefonbere

f)ütte bie <Ba(^e groge ©c^roierigfeiien. Snnerl^atb meniger 5Rinuten

Bradjte ber [jeigefle ©arnpf, meld^er ben gangen Körper gleid^mägig

€inf)ii[Ile, üon allen ©eiten i§n gleich l^eftig angriff, auä) ben gangen

Körper in ftar!en ©djmeig unb bamit in groge @mpfinbfam!eit ber

^'älte gegenüber, ^tir menigftenS mar e§ ftet§ fel^r fd^mer, nad^

bem Sabe bie gange §ant\lää)e gegen bie frifd^e, falte Söinterluft fo

gu fd)ü|en, ha^ nid^t irgenb ein gled ber §aut ©d^aben gelitten unb

längere 3^^^ 33efd^merben, gumeilen heftige ©d^mergen bereitet \)'äiU,

gdj probirte üiel, mie biefem Hebelftanbe abgulielfen fei, uno

\>a^k noc^ mel^r barüber nad^.

®a fül)rte mid^ gerabe gur SBinterSgeit einmal ber SBeg nad^

5!}?ünd)en; id) litt an giemlidj heftigem ^atarrl^. ©er Swfctß fpielte

mir ein ^latt in bie §anb, raelc^e§ auf ber legten ©eite hie an'g

Sßunberbare grengenben Sirfungen ber ruffifd^en ©ampfbäber in

einem überfi^mengtid^en 2obe§^pmnu§ prie§. Unter Slnberem l^ieg

e§: mar probire pe nur, ein eingigeS ©ampfbab ift im ©tanbe, ben

Ijeftigfieu ^atarvlj gu Ijeilen. ^Daä mug ic^ bod; mal fe§en, backte
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\ä), unb — gebadet, gct^an. ^d) fud^te bie Slnftalt auf, nafim ein

fo(($e§ 33ab, unb in ber ^I)at, ic^ füllte nacfi ber allerbtngS ruf^

fifd^en 2)ampf!ur feine Bpux me§r üon meinem ^aiarrf). l'lBer nur

iangfam! ^aum roaren 5—6 6tunben nerfloffen, ha fa§ im ganjen

Körper ein neuer ^atarr^, boppelt fo fjeftig al§ ber alte, ben id^

im ruffifd^en ^abe 5urücfge(a[jen.

2tc^ [o, badjte ic^ unb fagte mir leife m'§ Dt)v: biefe 5trt^

^ampfbäber ju nef)men, !ann nic^t bie rid^tige fein, gi^ fe^e ganj

ab üon mir fetbft; mie aber foß ein ©efd^mäc^ter, ein trauter,

DoEenbS ein ©c^roerfranfer etroaS anmenben, ma§ felbft einen fräf?

tigen, gefunben 3Jiann erfc^aubern mac^t? gürmafjr, ein [oI(f;er

mug anber§ Sebient merben.

2l([ bie roeiteren gorfc^ungen unb '^erfud^e brnrf)ten midB ^vt

ber Uef^erjcugung, ba^ berfelbe ©runbja^, meldjer für fämmlfic^e

3£>afferann)enbungen gilt, aud) bei ben kämpfen ©eltung ^at, ba^

nämtid^ bie gelinbefte Slnmenbung auc^ ftetä bie befte ift.

®ie gelinbefte SInmenbung nenne id^ hie einfad^fte unb bie ben
Körper am meiften fc^onenbe. 5^iemalS merbe id^ fg. S. gur

SSermefirung ber 9Raturn3ärme) irgenb einen ®ampf gebraud^en, mo
eine fleine Sßafferanraenbung, ein @ug ober ein .^albbab au§reid)t;

niemals merbe id^ ben gangen ^i^rper burd^ ein ©angbampfbab

quälen unb ausmergeln in gäHen, in benen kämpfe auf einzelne

Äörpert^etle genügen. Ne quid nimis^ b. l). id) bleibe aud; beim

^Dampfoerfa^ren auf ber golbenen 9}iittelftrage : 9?id^t§ ber 5^atur

abgmingen rcoHen, fonbern i^r an bie §anb ge^en, fie freunbfd^aft*

liefe ftü^en unb burd^ üeine §ilf§mittel einlaben, ha^ fie felbft unb

allein unb freimiEig ben ©ienft t^ue.

SJ^eine fämmllid^en kämpfe finb eigentlid^ nur STFjeils

bämpfe, b. ^. fie berühren bireü nur ^^eile be§ Körpers ; bennod^

bleibt feiner berfelben o^ne ©inmirfung auf ben gangen Körper.

(S^erabe bar in fc^eint mir ber gro^e SSortl)eil gu liegen, ^ie

kämpfe berüljren ober, menn man roill, fc^mäd;en nur bie leibcnbe

Äi3rperfteEe unb laffen ben übrigen gefunben Körper intaft, unbe*

rü^rt, ungefc^roäd^t. tiefer beliält feine üoHe ^raft unb ru^t,

mä^renb ber leibenbe, üom ^ampf angegriffene ^Tl^eil in üoEer 5Irbeit

ift, unterbeffen gleid^fam eine Söeile an^, um bem gefd^mäc^ten ^it«

genoffen alSbalb t)on feiner JTraft mitgut^eilen.

SSiele meiner ©ampfanraenbungen bienen lebiglid^ bagu, ben
SBafferanraenbungen oorguarbeiten, biefelben g. 33. bur$

(Steigerung ber ^örpermärme gu ermöglidjen, üiefleid/t mirffamer

3u machen ober im 3"»eJ^e« ^^^ ^ijrpcrs (g. S. burd) Stuf*
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löfung in Suftröfjre unb Sunge) "tien von 3lu6en t^ätigen Sßaffer-

anraenbungen inbte§anb ju arbeiten, ©anj feiten nur

!ommt einer ber kämpfe für fic§ üUe'm al§ a&gefi^Ioffene, gange
Slnroenbung nor.

^ie notl^rüenbigen 3Sorfi($t§ma^regeIn 6ejüglid^ ber 216^

fü^Iimg, 33e!leibung, Seroegung enthält bie fpejielle S3efc§rei5ung

ber einzelnen kämpfe.

3^00^ mu^ id) roarnen cor einer 5t^änf djung.

©e^r oft fommt e§ cor, ha^ einer ber üerfdiiebenen kämpfe,

tnSBefonbere ber ^opf^ unb gu^ampf, in Sefonberer Sßeife günftig

toirft. ©ie madien, roeil fie ftar! auflöfen unb auSfdjeiben, fe^r

leicht, ungemein Be^aglid^, üiete Patienten ü6erau§ frol; unb glücf^

lic§. ^ie ©efa^r liegt na^e, bag fie 'oa^ ©ute mi^braud^en,
ben betreffenben '3)ampf gu ^äufig üorne^men unb fo unüber*

legter 2Öeife i§rer ©efunbl;eit großen S(f)aben ^ufügem Modus
est in rebus! 9^ur immer raeife 3J?aP;altung fic§ gur Spiegel unb

55flic^t mad^en!

3ur Selel^rung miE id^ einige befonbere gäCle anführen,

©in ^e!ont)ale§5ent nac^ 2^t)p^u§ ober einer anberen

fd^roeren ^ran!l)eit ^at nodj) bebeutenbe Slnftauungen am ober im

^opfe ober anberäroo. kämpfe träten ba treffliche ©ienfte. ©anj

geroi^, aber fe^r fparfame unb leid^tere ^opf= ober gugbämpfe;

benn mir ^aben e§ mit einem blut- unb fäftearmen Snbioibuum ju

tl^un. Um ein Sünbl)öl§c^en auSjulöfd^en, brauche ic^ feinen ©d^miebe?

Blaäbalg, ber leife 2lt§em reicht au0.

SDasfelbe gilt üon aßen blutarmen ^erfonen. ^Die n)är=

tttenben kämpfe bereiten i^nen 2Öo§lbe^agen; ^n üiele kämpfe aber

wären ebenfoüiele Slut^ unb Särme^ unb SebenSfauger.

Slber ftar!e, forpulente Seute können fic^erlid^ mele

kämpfe, t)iele§ ©c^mi^en ertragen?

®iefe fe^r oft am aUermenigften, au^ bem einfad^en ©runbe,

weil fie blutarm finb. ©erabe bei fold^en Qnbiüibuen bin id) mit

kämpfen überaus fparfam unb greife mit 3Sorliebe nac^ ben Söideln,

um auf gute ^Transpiration f2lu§bünftungen ber §aut) Ijin^mnirfem

2Bo biefe in Drbnung ift, ift SSielf'i)röt|en nid;t not^roenbig.

©in ^^ktient f lagt über fjeftige ©d^mergen in 'üen Jyügem
©r münfi^t g-ufebämpfe auf bie ausgemergelten, fpinbelbürren Seine.

2Bie t§örid)t, raoßte man feinem SBunfdje millfa^reii ! (^'m fold^er

in ber %^at armer ,,$ciuter", mie bie Sür)roler be^eic^nenb fagen,

5at nichts 2Beitere§ auSgufc^roi^en unb i^ergugeben. STtan appligire

i^m ftatt ber kämpfe §albbäber unb öftere ^niegüffe.
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SDte üon mir angeroenbeten ©ämpfe finb ber 9^eir;e nac^

folgeube

:

1. 2)er Slopfbamvf.

©ie STnraeubung be§ ^opfbampfeä ert)eifc^t einige üetnere
SBorbereitungen. 3^^ befjen 33orna^me nämlid) finb notl)n)enbig

ein !Ieine§ ^oljgefä^, me^r tief alä roeit, mit Del)ren, auf

tüelc^e man bequem bie §änbe ftü^en !ann, unb einem gut ah^

idjlie^enben ©edel; fobanngroei ©tü^le
unb gum 3"^'-'ct<^i^ ^e^ Se{)anbelten eine

größere SSoUbede. Son ben ©tül^s

len bient ber eine E)cil)ere gum ©i^en,

ber gmeite niebrigere al§ HntergeftcII

beg §oI§gefa^eg C^^^ff; ©c^afferl,

ö^s- 6- ^übel, ©elte).

SBenn aQ bie genannten ©egenflänbe parat fteljen, mirb ba§

auf bem nicbrigeren Stuhle placirte ^otggefä^ bi§ ju S)reit)iers

tl^eilen angefüllt mit ftrubelnbem 2Saffer unb mit bem SDedel

unb einem feudjten ^ucj^e gut oerfd)Ioffen, bamit Bi§ gum ©ebraud^e

möglidjft menig ©auipf entmeidje. ©er ^satient l^at ben ganzen

Dberförper bi§ gu ben 33ein!leibern entblößt unb über bicfe afS

abfdjlie^enbe Sinbe ein trodeneä %v.d) gelegt, um ben nieberrinnen*

ben ©d;iüci§ auf^uf)alten unb ba§ S^a^raerben ber ^eintteiber §u

t)crbinbern. Gr fit^t fic^ auf ben größeren ©tu^I unb ftü^t bie

flad;en §änbe auf bie Deljren be§ ^oljgefäfee^, hen Dberförpcr über

ba§ ©efti^ ^inneigenb (f. g-igur 7). Dberförper unb ©efä^

rcerben fobann mit bei grofjen SSoIIbede loder, aber nad; aüen

__ Seiten l^in berart eins

geijüllt, ba^ aud; nid^t

burd^ bie fteinfte Deffs

nung ©ampf entmeid^t»

Se|t erft entfernt ber

Seljanbeinbe bem Se?

r^anbelten gerabe ges

genüber unb üon unten

tjer bie SSotIbede etmaS

lüftenb, in bie §'ö^e

I;ebenb, ben abfdjHe^en*

ben ©cd'cl mit bem
angefcudjteten 2:ud;e ;ber

.©ampf bringt ungcJ^in^

gig. 7. bcrt mie ein glüfjenber
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Strom auf ^opf, S3ruft, ^Rücfen, auf ben gaujen Dber!örper ein

unb beginnt feine auflöfenbe ^{r6eit.

2öer ^ur Sluffid^t unb 33ebtenung 5eigegeBen ift, forge njo^l

bafür, bag fdiraädjere Patienten, bcnen ber S^ücfen leidet roe^e tE)ut,

Bequem fi^en, eine gute ©tü^e im Sauden l^aBen u. f. m. 2)agegen

<id)U er nic^t auf klagen unb bie t)erfd)iebenartigften Slu^rufe raie:

td^ l^alte e§ nid^t ferner an^, mic| mug ber ©c^tag treffen u. a.

3m erften 2lugen6Ii(fe mag ^and^er ob ber ungemo^nten

(BIü{)temperatur erfd;recten; bod) balb l^at er fic^ an ha^ Iropifc^e,

ba§ f)ei^e ^lima geraöl^nt unb fd;nell einige fleinere 3Sort§eiIe

^efunben. 93eim erften Slnflurme ber I}i|igen SÖoIfen fud^e er eine

mef)r aufred)te Stellung einjunef^men, ben i?opf §u ^eben, nac^ Der-

fd^iebenen Siidjtungen gu raenben u. f. m. W\i bem ^ilngeroö^nen

unb bem 9]ad;[affen ber §i^e leFjrt ber Dberförper in bie cor?

gefc^riebene, gebüdte Stellung gurüd.

Su befürd^ten E)at man abfolut nidjt§. 3<^j ^^^"^

nid^t einen %aU, in raeldiem ber ^opfbampf, genau nad) 5?orfc^rift

angemenbet, im ©eringften gefc^abet ^ätte. 3d; l)ahe benfetben ben

t)erfd^iebenften ^erfonen in ben üerfd;iebenften ^ranfljeiten appligirt

unb ftetä gute S^efultate erhielt, ©d^aben gugefügt ^aben nie bie

kämpfe, rcol^l aber jene ©elbftüugen fic^ felBft, meldte o§ne alle

SSorfic^t unb 9^egel traten, mie e§ i^nen gut büntte, nid;t mie bie

Drbnung e§ t)orfd;rieb. ©ine Slnroenbung bauert 20 — 24
!Dti nuten, ©er ^atient foK md^renb ber ganzen ©auer ni(^t

nur mitlig mit feinem £opfe l^erl^alten, er foH aud) nai^ ^^ermi3gen

Slugen, 9^afe, 5Runb öffnen unb an ®ampf einftrömen lafjen,

tüaS unb mie t)iel er nur ertragen !ann.

maii) Umlauf ber geit üon 20—24 gj^inuten mirb bie 2ßoII^

t)ede entfernt unb ber gan^e Dberförper mit frifd^em ©affer !räftig

«bgeroafdjen. '2)er ^satient mad^l fidj jur SinterSjeit im ä^i^^tt^^^/

3ur Sommerszeit im greien ^emegung, bi§ bie geljörige STrodnung

unb bie normale 2Bärmetemp.eratur ber §aut eingetreten finb.

3d) fd}ulbe an biefer Stelle nod; einige mid;tige unb nid^t

ju überfe§enbe Scmerfungen.
^ex reine Sßafferbampf mirft auf mani^e Slugen, eBenfo beim

{Sinatfjmen auf ben 3}kgen guraeilen nidjt gan§ günftig. ^DeSf^alb

tnifd^e id^ bem ^ei^en Sßaffer ftet§ J^räuter bei. S^i^^cfjP

empfel^re ic^ gend^el, ber fid^ üortrefflid^ bewährte. 1 Söffel ge^

tnat;lener geni^el retdjt auS fü^* eine Slnmenbung. STud^ Kräuter

von Salbei, Schafgarbe, 3}linze, ^ollunber, Spi^raegerid^,

Sinbenblüt^en t^un treffliche 2)ienfte. Unb menn ©ir aud^
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btefe aBge^en, fo nimm eine ganb voU ^Brenneffeln ober §eu*
blumen unb mifc^e fie Bei; baä ^räutc^en mag üerac^tet fein;,

fein ®ienft ift bennod^ gut

33ei geroö^nlid^en ^Jlenfd^en tfjut ber ©ampf 6alb feine

2Öir!ung; ben meiften berfelben rinnen fc^on nad) "tim 5 erften

STtinuten bie (Sd^raeigtrcpfen t)on ber (Stirne, nac^ 8— 10 5Rinuten

perlen fie ^erüor au§ allen $oren.

@§ gibt jebod^ Patienten — e§ finb in ber Siegel blut*

arme Snbioibuen mit raenig 9Zaturroärme — hd benen ber

©ampf nid^t fo leidste 2[rbeit "^at 3)tan ^ilft nac^, inbem man
im §erbe ungefäl)r ben fedjften ^lieil eine§ 3^^9^'^f^<^^"s§ glüfjenb

mad^t unb circa 10 3Jiinuten nad^ beginn ber SlnTpenbung in baS

^ampfbab bringt. ®§ brauft gen)altig, unb bie 2öol!en fteigen von

S^euem bic^ter unb lebhafter auf.

Unmittelbar nad^ beenbigtem .^'opfbampf, ber raie bie folgenbe

5lb!ü]§lung ftet§ (im SBinter) in erroärmten Sftäumen üorju«

nel)men ift, foU man eg nie roagen, in'§ Jreie ^u gelten o^ne
oor^erigen lalten 2lbgu§, moburc^ bie burd^ ben SDampf

gei3ffneten ^oren mieber gefd^loffen merben. 3"^ 2öinterg§eit oer^

bleibe man t)or fold^em Slugtritt in'§ %xm nod^ ungefähr ^ ©tunbe

im geraärmten ^^^tt^e^/ ^n bemfelben auf- unb abgel^enb. D^ne
biefe 33orfid^t fönnte man fid^ leidet nic^t nur einen ^atarr^, fon*

bern unter Umftänben eine fd^raerC; töbtlid^e .^ranf^eit gugiel^en»

®er genannte falte Slbgu^ ift auf me^rfad^e 2öeife mög«
lid^> ^ie einfac^fte SIrt, meldte i^ befonberS hei fd^inäi^ercn,

frember §ilfe bebürfenben $erfonen empfehle, beftel^t barin, bag

man mit einem §anbtu(^e unb frifd^em Sßaffer 'oen Patienten raf(^

abmäfd^t. ^ei ^opfgefc^roulften, Slugfd^lägen am ^cpf,,

DF)renflieJen, überhaupt bei Seiben, roelc^e gro^e STuSfdBeibungen

au§ bem ^opfe oerlangen, mu^ beim erften unb gmeiten ^opfs

bampfe biefe Slrt be§ SlbguffeS, t)ielmeF)r Slbmafd^enS, ftattfinben»

2)ie golgen beö 33erfäumniffe§ , mie ^eftigeä D^renfaufen u. f. ro.

mären, roenn auä) nid)t gerabe gefä^rlid^, bod^ unangenel^m, Sei

ben folgenben 2lnmenbungen, nac§ bereits erfolgten größeren 31u§j.

fd^eibungen aus bem ^opfe, !ann bie ^roeite 2lrt be§ 2lbguffe§, ber

eigentlidje 2lbgu§ an bie ©teile ber äSafd^ung treten. Sn gorm
be§ DberguffeS roerben 1— 2 ©ieMcmnen falten 2öaffer§ über

bie bebampften Stellen langfam gegoffen, ben ^opf, b. i. bie §aare

ausgenommen; bie 33ruft rairb fräftig gemafrfjen. ©a§ m eitere

33er§Qlten ift baSfelbe roie nadf; 'i^en ©üffen, b. i. nad^ forgfälti?

ger 2(btrodtnung beS ©efid^teä unb ber §aare jie^t man, o^ne ben
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üBrtgin 5!örpcr abgutrotfnen, xa\d) bie Kleiber an unb gibt fid^ m
SBeioeouiuj ober in §anbar6ett 6i§ giir völligen Srodfuung unb

normalen ©riimrmung be§ Körpers.

Sßer nac^ bem ^opfbampfe @elegenf)ett f)at, rafc^ ein !alte§

3S-oIlbab Don I)öd)ften§ 1 SJ^inute ju nefimen, madjt feine ©ac§e

gletd^fatlä gut burc^ Senü^ung folc^er ©elegen^eit.

®ie 2öir!ungen biefer Stnroenbung finb bebeutenbe; fie

erflrecEen ftc| auf bie gange §autflad)e be§ D6er!örperä, beren $oren

fu offnen, fobann auf ba§ innere be§ ^örperg, inbem fie in ber

9iaf«, in hen Suftrö^ren, in ber Sunge u. f, ro. auftöfen unb
anleiten. Sei (Srfdltungen burc^ 9^äffe ober rafd)em Si^emperaturs

mec^fel; bei ^opfleiben, D^renfaufen, rf)eumatifc^en unb

!rampf§aften 3"fiä^^ß^ i^ ©enicf unb auf ben Sd^ultern,-

bei @nge auf ber Sruft, bei noc^ nid)t t)orgerü(ftem ©d^Ieim?
fteber, lauter Segleiter unb Segleiterinen ber üerfc^iebenen ^atarr^e,

tljut ber ^opfbampf oorgüglicl^e ©ienfle. 2 Slnroenbungen innere

§alb 3 Xagen bringen in ber Siegel üoUftänbige §eilung. 33 e^

ginnenbe .^atarr^e Ifiebt geroöl^nlid) ein einziger ^opfbampf auf

unb au§, fie mi^gen ft^en, rao fie raoflen.

2öer einen aufgebunfenen ^opf, einen untjerfjältni^s

magig uollen §al§, angefd^raoHene §algbrüfen i^at,

ne§tne u)ö($entlic^ 2— 3 fold)er ©ämpfe. Sei Stugenentgün*
bungen, raeldje uon ^dlte, ©rfdltungen u. f. ra. ^errüfjren unb

&ei !£riefungen tfiue man ebenfo, ©er le^tere Patient barf noc^

größeren ©rfofg b^offen. menn er am SIbenbe be§ ^ageg, an roelc^em

er bem ^opfe ben ©ampf gibt, feinen gügen ein üiertelftünbigeS

TX)armeä gu^ab mit Slfc^e unb (Balj t)erabreic{)t.

Sei ßongeftionen, felbft nac^ ©c^laganfäHen l^abe xä) "oen

^jDpfbampf mit ben günftigften Erfolgen angeraenbet. 5D^an lägt

fid) bei biefen freili($ ^eüetn gäHen t)on ber ^O^teinung täufi^en unb

beängftigen, alg giefie fo ein ®ampf noi^ üoEenbS alle§ Slut in

ben ^opf, S)ie gurc^t ift unbegrünbet. S^^beffen i^abe id^ felbft

bie $ra£i§, — ic^ rat^e biefelbe in 'ten genannten 2 gäUen

einem Seben an, — bie '^Inroenbung ftetä auf 15— 20 9Jlinuten gu

befc^rän!en unb bem Kampfe auf hen ^opf t§unlic§ft balb einen

^ampf auf bie güge folgen gu Taffen.

®a ber ^opfbampf ftar! auflöfenb mirft unb aUgu reic^lid^e

©d^mei^bilbung leii^t affgufe^r fd^mäc^en fönnte, fo barf biefe Sln^

menbung nid^t ju oft oorgenommen roerben. 2l(§ ^egel foll

gelten, bag man bie gabl 2 in ber 2öod)e nic^t überf($rette. ^n
feltenen gällen, in welchen ganj befonbere ^uflijfungers
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unb 2Iu§f(^etbungen notl^rDenbig ftnb, fann eine 2öod^e l^inburc^

ber .U'opfüampf jeben groeiten %aq, gur ^Inraenbung fommen , jebod^

mit üerfür^ter 2)auer (^[Rinimum [t3ering]'te S^it] 15 SJlinuten;

^aj;imum [längfte 3eit] 20 3JJinuten).

®ie 5Irbeit, roeld^e ber ^opfbampf am D5er!örper üormmmt,

leiftet ber gu^bampf bem Unterförper, in erfter Sinie "om gü^en.

^ie SInmenbung ge[d)ieljt folgenbermafeen:
Heber ben gum ©i|en bereit gehaltenen ©tufif roirb ber

Sänge wad) eine jiemlid) Breite nnb bid)te 3BüIlbe(fe ausgebreitet.

darauf [e^t fi(^ ber 311 S^^Ijanbelnbe mit befleibetem Oberförper,

mit entüeibeten Jü^en [deinen). S^or i^n !ommt raie §um gu^^

babe ba§ mit Fjei^em 51>a]"]er etinaS über bie

§älfte gefüllte ^oljgefög ,^u [teilen, ©g ift

ba§ auct) gum ^opfbampt benü^te (Sefä^ (a).

2Iuf bem oberen 9ianbe beS[e(ben, 511 beiben

6eiten ber Del)ren liegen jraei fdjmale §oIj5

[täbe, auf meldje ber gu 33ef)anbelnbe bie

gig. 8. S'üf^e bequem aufftcllen fann. Tlan fudje

biefelben burd^ irgenb eine fleine 'Vorrichtung 3U befeftigen, baj bie

^efa^r be§ 9^ac^gebene unb be§ SSerbrüI)en§ ber gü^e ben ^^atien?

ten nid^t ängftigt.*) §at biefer fobann feine

^_^—j^ ^^.^ofition eingenommen unb fteljt ha^ bampfenbe
"''^

—

^—'^ SBaffer vox il^m paxat, fo rüirb bie bid^te SQoH?

5^J- y- bede berart um bie güje unb "oa^» ^olggefä^ ge?

legt, ba^ fein ^arnpf unbenü^t oerloren gel^t unb burc§ eine gro^e

1EBoErö§re ba§ marme Clement ron unten nad) oben, gu ben güfeen,

gu bem Unterleibe unb meiter auffteigt.**) (6. gigur 10.) gu 'oen

gugbämpfen benü^e id^ in ber Siegel leichtere, ftrubelnbe 5Xbfube
üon ^eublumen. 2ßie beim ^opfbampfe, fo fann id) bei biefer

Slnmenbung ben 2)ampf unb bamit bie Sßirfung fteigern, inbem

*) ©tatt ber beiben ^otjftäbe genügt ein in ber 50titte ctmag ^itm

Sfuftegen ber g-ü^e beretteteg ^olgftüc! (b), bcffeu ©üben fo bearbeitet unb
in bie Oe'^ren eingefügt tnerben, ha^ ein ®ret)en be5 .^ol^ftüde^ nnb ein

5lu§gleiten ber ^-ü^c unmöglich ift. (£infa_d)er ütctleicf)t ' ftettt man in ba§
mit ^ei^em Saffcr gefüllte ®efä^ ein fleine^, bi^ jum 9Jaube belfelben

reic^enbciS g^ujsfc^emelc^en.

**) 2öer lange, faft bi§ jur ©rbe rcid^enbe ^leibmig ^at, um^üHe
bamit ba§ bampfenbe ^ol^gcfäß. 2)ieje§ ift bie einfac^ftc, leidjtefte unb am
toenigfteu fomplijirte 9lrt ber S^ornal^me be0 gu{3bampfe^. 9?uv mu^ man
jid^ nac^^er neu befleiben.



2)ämpfe: ®er ^u^bainpf. 77

gig. 10.

\ä} nad) }e 5 ober 10 ?[Rinuten

ha§> glü^enbe Btiid etne§ S^^Ö^l'

ftetneä in ba§ l^eige SBaffer fadjte

unb üorfic^tig einfen!e. Wan laffe

bie ©teine ja nic^t in'§ SÖaffer

faden; biefe§ mü^te ein Spri^en

unb S3ranbn)unben abfegen, ^ie

Sa§I ber glüljenben S'Ka^d]iilde,

forcie bie ®auer beg gug^
bampfeg rid^ten fid^ genau nac^

bem ^ö^eren ober geringeren @rabe

ber Söirfung, loelc^e man erzielen

roilT. Oft foüen lebiglic^ bie

unteren güge in ©i^roeig ge^

Brad)t racrben, rcie j. ^. Bei

gugfcf;iT)i^ern; ijfterg aber fuc^t

man bie gangen güge, ^ie

Scöenfel inbegriffen, öfters ben gangen Unterleib, gu^

meilen ben gangen Körper burd^ einen gugbampf in ©d^meij,^

gu bringen. SSiete Ijabe id} gefe^en, benen bei biefcr ^ö^ft ein-

fad;en unb primitiven Stnrcenbung ber ©d^raeig üon ber ©tirne

rann roie bei ber forcirteften (angeftrengteften) ©d^rai^tour unter

2—3 geberbetten. 33ei ben leichte ften Slnmenbungen mxb
ein glü^enbe§ giegelftüd unb eine 3eitbauer non 15—20 ^inu^
ien genügen; um bie größte Söirfung eine§ eigentlid^en ©d^mi^^

bampfbabeS §u ergielen, mirb e§ not^raenbig raerben, bie glü^enbe

3Jiaffe aCle 5— 10 Minuten gu erneuern unb bie Slnmenbung bi§

gu 25 unb 30 ?[)]i nuten au§gube§nen.

®em ©ampfbabe folgt ftet§ bie falte Hbüil^lung, V)dd)e

fid^ gang richtet nac^ ber SluSbel^nung ber fi^roi^enben ober in:

©d^meig gebabeten ©teilen, güfeen, meldte nur hi^ an bie ^niee

fd^rai^en, genügt eine rafi^e falte ^Ibroafc^ung mit einem Sinnen^

tuc^e, fräftigeren 3f?aturen ein ^niegug. Sei mitfdjroi^enben ©c^en^

fein unb Unterleib reidjt ein §albbab aug. 3ft ber gange Körper

in 5Dtitleibenfc^aft gegogen, fo muB auc^ ber gange Körper entmeber

burc| ein §albbab mit ^Bafc^ung be§ DberförperS ober burd^ ein

©angbab ober burc| eine ©angmafi^ung abgefül)lt raerben. ®ie

Sf^egeln über bie SSorna^me biefer Slnmenbung lefe man an ben

betreffenben ©teilen (bei ben 93äbern unb 2Bafd)ungen), bie Spiegeln,

über bag SSerfjalten nad) bem gu(5bampfe beim ^opfbampfe nac^.

©ie gelten auc§ l)ier ol;ne allen Unterfdjieb.

.
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SDte SInroenbung be§ gufebampfeS gefd^iel^t üorne^ms

lt$ Bei ben t)erf i^iebenartigften gu^leiben, fo hd
ftarfen, ü6elriecf)ertben gufefcf) roet^en, wo e§ gilt, bie

faulen (Säfte auf§ul5fert unb auejuleiten; bei angefd^roollenen
gügen, bie auf (5äfte:= unb Slutftauungen fd^Iiegen lafjen; Bei

falten gü§en, in benen bie ^Transpiration auf 9^ußgrab fle^t,

unb 5U benen ba§ Slut fojufagen ben 2öeg nid^t me§r finbet.

^iefe kämpfe raecfen neue 2:;§ätig!eit unb Bringen frifd^eg SeBen,

finb ^uroeilen aud^ nur, vok bie einzelnen ^ran!f)eiten Befagen, notl^s

raenbig üorBereitenbe Hebungen, roeld^e anberroeitigen SSafferanraem

bungen bie Söege ebnen unb beren (Srfolg fidlem,

SBer an ^Zagelgef djraüren, eingero ac^f enen ^^ägeln

u. f, U). leibet; töer S3[utr)ergiftung Befürd^ten mu^, 5. S,

Jüegen unglüdtlic^er Sel^anblung t)on ^üljueraugen, 2Iu§rei|en üon

Sf^agelraur^eln u. f. m., lafje fic^ Balbigft biefen ©ampf Bereiten.

©efteigerte SInraenbungen, raeld^e mel)x ober roeniger

auf ben gangen Körper rairfcn ftJDfen, fommen üor Bei frampfs
artigen, Befonberg burd) @r fältung entftanbenen Seiben be§

UnterleiBeS; Bei ^opfleiben, beren Urfad) e auf ßongeftionen,

3U l)eftigen 33lutanbrang gum ^opfe gurüdfgufli^ren ift.

^ei Blutarmen 3»^^^^^!^^"/ benen vox bem S3eginne

trgenb einer ^altraafjeranraenbung me§r 2öärme einzupumpen ift,

^aBen mir leichtere gu^bämpfe fe§r oft groge ©ienfte ermiefen.

5ll§ Siegel Begüglid^ ber Söieber^olung biefcr 2ln?

raenbung gilt wie Beim ^opfbampfe, ba^ man bamit red;t fparfam

fei, 1 3}tal, 2 SJtal in ber 2öod^e mirb man öfters, 3 9Jtal nur

feiten lefen, le^tereg nur Bei ©injelfäßen, meli^e ftetg biefe ^^otig

auöbrüdlid^ enthalten muffen.

5Run noc§ bie eine S3emer!ung.

Oft fc^on finb mir klagen ge!ommen megen ber §u
großen Umftänblid;!eit ber t)on mir cerorbneten ®ämpfe.

^6) frage jeben 2Bol)lmeinenben : ma§ ift einfad^er, mein gujbampf
ober ein ©d^mi^bab nac^ fo unb fo oiel Waffen ^d^en ^§ee'§,

nad§ fo unb fo oiel ftünbiger S^ortur, unter fo unb fo fielen geber-

Betten, ein ©($n)i|bab, melc^eS feiten, faft nie üorüBerge^t ol^ne bie

l^eftigften ^opffc^mergen unb anbereS 2öe]^!

3* 2)ev SciBftnöIbawtJf*

$Die[er ®ampf tliut feiner leidsten ^-Bereitung, Bequemen 'ilppltt

gtrung unb überaus fc^ulblofen, b. i. ungefäljrlidjen SSirlung megen

BefonberS in ilranfljeiten grojie 2)ienfte. Oelbft 6d;n)er»
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fran!e, 6et benen megen (^d^roäd^e oft fel^r [djraer ber ertüünfcj^le

©d}n)ei^ §u erjielen tft, löunen auf biefe Sßeife red)t leicht gum
<Sd)rot|en gebrad^t werben,

3n ben irbenen ober Hed^ernen ^opf be§ SeiBftu^leS totrb

bte ftrubeinbe SJtifd^iing gefc^üttet. ®er Patient fe^t fic^, bie Se=

t)ienung forgt, ba^ fein 2ööl!c§en be§ n)o^lt£)uenben 9f?aud)e§ unnü|
entraeid^t. S^Jafc^ fteigt ber i^eije Qualm jum Körper auf unb er-

zeugt in SBälbe fd^tüäc^eren ober ftärferen ©d^raeig, ber fid^ mand^^

mal gu einem förmlichen ©d^mi^babe, b. ^. gu einem allgemeinen

©d^mi^en be§ ganzen ^i3rper§ fteigert ®ie Slnmenbung bauer;fc

15—20 5[Rinuten, ©rfdjeint e§ notfjraenbig, ben Traufen in länger

t)auernbem Sd^rai^en §u erl^alten, fo bringt man (ba ba§ ©i|en
befd^roerlid^ unb ber ^ampf üieHeii^t für längere ®auer nid^t mir!;

fam märe} il^n gu 33ette; e§ mirb o§ne jebe befonbere Sluflage bie

©d^mei^ur, b. i, ba§ ©d;m{|en fortbauern. ^a^ bem ^Dampfe
foE eine ©an^mafd^ung, ein §albbab mit Slbmafd^ung be§ Ober-

!örper§ ober ein 3]oIIbftb je nad^ Ä'önnen be§ ^satienten bie gange

Slnmenbung befd^Iie^en. ^ei ©d^merfranfen mirb ftet§ bie

<5)an3mQfdjung am leid^teften unb ungefä^rttd^ften oorgenommen

werben fönnen.

®ie Sßirfung be§ Seibftu^tbampfeS ift, mie oon fetbft

einleuchtet; auftöfenber unb auSleitenber 9^atur. ^ie STuSfd^eibungen

$efc^ef)en in gorm unb burd^ Slbgang be§ ©d)mei§e§. S^iematä
benü^e id^ für biefe kämpfe ba§ Söaffer allein; ftet§ mifd^e

id^ Kräuter bei imb ^mar mieber bie belannten Kräuter üon §eu5

Blumen, ^aberftro^, oor aßen anbern inbeffen oon ^^ii"^^^«^-

SBei 9f?ieren= unb ©te inleiben menbe id) ^Dämpfe m
»on §aberftrol)abfub;

bei frampfljaften ober rl^eumatifc^en 3"fiönben
be§ Unterleibes, bei ^lafengefd^müren, hei beginnenber

Höafferfudjt folc^e non §eublumenabfub.

2Bie bie /Dämpfe mit Slnmenbung oon ^altmaffer mec^feln,

lefe man nad^ im III. %\)e\k bei ben einzelnen ^ranf^eiten.

®ie auffattenbften unb erftaunlid;ften 9?efultate l)abe id^ erhielt

tnit kämpfen oon 3i""^^öutabf üb in aß' ben l^öd^ft peinlichen

gäßen, in meldten ba§ Uriniren (2Baffermad^en) unmöglidj»

mürbe unb in golge beffen 't)ie entfe^lidjften, roa^nfinnigften ©c^mergen

ben armen Patienten quälten unb faft gur S]ergraeiflung brad^ten.

®ie meift burd; ©rfältung unb ©ntjünbung entftanbenen frampf:^

^aften ^iip^nbe ber ^lafe mürben burd; 'oen l^ei^en 3inn^^txutbampf
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in üerljältni^mä^ig !ur§er g^it gehoben, unb ))a^ Drgan tl^at tüie

früher feine reinigenben ©ienfte.

4» S5efottbeve 2)äm|)fe attf einselne fvanfe Stettett»

3m 2öed;[el mit anbern SSafferanraenbungen bienen in oieleit

gäHen bie kämpfe fe^r gut Bei Seiben an ben 2rugen, iit

ben D^ren, im 5Dhinb/ an ben gingern, an ber §anb,
am 2lrme^ an ben 3efjen, am guj u. f. ro. (ginige S3eifpiele

mögen biefe§ ilax t^un.

(Sin giftigeg Snfeft ftii^t in bie §anb, in ben STrm;

^a^ ©lieb fcf;n)i(It an unb fdjmergt ^eftig, bie ©ntjünbung bro^t

um fic^ gu greifen u. f. ro. 3m 33ereine mit §anb; unb Slrm^

miifeln roerben SDämpfe auf bie leibenbe ©teile balb Sinberung ber

©c^mer^en unb §ilfe bringen. >^n bem S^vede E)ält man bie §ant>

ober 'üen SIrm über ein ©efaj, w^ldje^ ba§ ftrubefnbe, bampfenbe

aSaffer entfjärt.

2ßegen irgenb einer burcf) ©iftftoffe verunreinigten

Söunbe bro^t Sfutüergiftung; e§ ift ©efaFir im SSerjuge.

9?af(fj foH ein auflöfent)er unb auöleitcnber Qanh- ober gujbampf
bereitet raerben.

d'ö rcirb 3emanb üon einem n)utl}t)erbäd)tigen §unbe
gebiffen. ^jCüor ein 2(rjt unb anbere §ilfe §ur §anb finb, ift

rafc^er buri^ einen ®ampf bem ©efäljrbeten raenigftenö prooiforifd^e

§ilfe gebracht.

§eftige Krämpfe quälen gang beftimmte ©teilen an §änbert

unb 5'ü^en. 5Dian fäume nidjt, fie bebampfen ju laffen.

3u öufeeren 2(nraenbungen ber genannten 2(rten üerraenbe id^

in ber Siegel Slbfube üon ^eublumen.
gür 5Xugenbämpfe bient fe^r gut 2lbfub üon gend;eU

puloer ober Slugentroft ober (Sdjafgorbe;

für D^renbämpfe 3Ibfub oon Xaubneffeln ober

Srenneffeln ober (Sd;afgarbe;

für 3]erfc^(eimungen im §alfe Slbfub oon ©d^afs^

garbcn ober ©pi^megerid; ober 53renneffeln.

Següglid^ ber Slnmenbunggjeit überfd)reite man 20 Tli^

nuten nie; bie fürjefte ®auer umfaj^t 10 9J^inuten.

3ene kämpfe, meiere gum ©inat^men bienen, nad^

3nnen roirfen ober bie 5(ugen unb Df)ren betreffen, foEen üors

fidjtiger 2öeife niemals übermäßig roarm ober gar §ei^ ge^^

nommen merben.
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D. Biegung CK.

®tc Bei mir aur Slnraenbung fommenben ©ieguttöett C®"ffO

finb folgenbe:

©ie gü^e werben b{§ üBer bie .^niee entBrö^t, bie Sein^

Üeiber mößlic^ft raeit gurücfgefcfilagen unb, um fte cor 9f?äffe gu

fd^ü^en, gegen bie gu Begiegenben Stellen ^u mit einem Sluc^e

(§anbtud)ej Bebest. Tlan fe^t fi^ fobann auf einen Stu^l unb

fteüt Beibe gü^e ö^nlid^ mie Beim g-u^Babe in ein Bereit[te§ei:t)eg

©efä^. (S.2IBB{lbung.) ®er
(S)u^ gefd)ie§t mit einer ikU
nen ©iepanne (am Beften

mit einer XreiB^auSgie^fanne,

bie mit einer §anb leicht bi^

rigirt roirb'). ©ie erfte £anne,

bie [c^neller unb roHer ftra^^

lenb auggegoffen merbe, Be=

ne^t Beibe güge von 'üen

3e§€n Big üBer bie £mee,

®ie fotgenben Pannen Be^^

fpülen in fc^road^em ©tra^le,

ber Balb ^ö^er, Balb tiefer

auffällt, einzelne gu^fteHen,

Befonberä bie üniefdieiBen (in

ber Mite, rechts unb Iin!§ Svi- n-

baüon) unb bie Söaben in einer 2lrt, "oa^, baS SBaffer üBer bte

güge giemlidj gleid^mä^ig l^inunterläuft. ®er S^^alt ber legten

^anne mirb nic^t gegoffen, fonbern au§ ber größeren Deffnung in

2 ober 3 Makn üBer bie güje mie gur 5(Bfpülnng {)ingefd)üttet.

Qu einem ^nieguffe fönnen 2—10 (Biepannen üerroenbet merben,

ixranle, ©c^mäcöHc^e Italien ben ©ug Beim erften 2{nprall

fe^r fd^roer au§, Äein SCnfänger tl^ut gan§ leidet. Bdjon 3)länner,

meli^e guerft üBer 'oa^ SagateEüerfal^ren mi^elten, bann bie ele!=

trifc^en 6d[;lägen gleid^enbe unb Bi§ in'ö gnnerfte hinein erfc^ütternbe

Sßirfung oerbei^en moHten, ^aBe id^ mie ©fpenlauB gittern unb vov

Sdimerj meinen feljen. (S§ ift bag ber Befte Semeiä für bie ele!«

trifirenbe, auffrif($enbe, ftärt'enbe ^raft biefeS ©uffe§.

?ie!ont)ale§3enten, BIut= unb fäftearmen ^erfonen —
SlUen, bereu gu^fnod^en nii^t fernige gJtuSfeln, fonbern nur

bünne, armfelige gleifd^mänteld;en tragen, rat^e id^ bie erfte

l ^mipp, 2Baffer!ur. 10. Sluft. 6



83 (Srfler Xfjtxl SBa[fer=?lnmeiibungen.

3eit nie me^r al§ 2— 3 ©te^annen; aucj Bei jebem ^Jtns

fanget foH bag erfte ^al bie S^siä^^t "^<^t überfc^ritten werben.

Sie lönnen in ben folgenben STagen auf 4— 6 unb noc^ fpäter

auf 8—10 Pannen fteigen. ^ad) 8—10 ^niegüffen ift jebeö

©^merggefül^l üerf^rcunben; mit Se^agen, mit einem gemiffen

©eignen ermattet man ben näc^ften 6tra^l, ber in fo fur^er geit

bie üermeic^lid^ten güge fo bebeutenb geftärft l^at.

©er ^niegug lommt regelmäßig nur in S3erbinbung

mit bem D6ergug Dor. Tlan lefe be§§alb nur bag üom Ober-

guß ©efagte.

©et ^u 53e5anbelnbe entüeibet fid§ 5i§ auf bie SSeinüeiber,

©a§ einfließen be§ 2öaffer§ in legiere !)inbert ein übergelegte^,

abf^ließenbeS ^ud^. ©a§ ©efäß, in melc^eS 'oa^ Söaffer abfließt,

!ann. jtatt auf ber (Srbe, auf einem ©tü^ld^en fielen. ©a§ mden
mitb [tarieren $erjonen baburi^ leichter gemad^t; au^ ber ^opf roirb

gefdjont, b. t. burc^ beffen

me§r gehobene §altung ber

Slutanbrang gu bemfelben

geminbert. ©er ^^atient

ftüfet beibe §änbe auf ben

33Dben be§ ©efäße§, fo 't)a%

ber Dberförper eine ]§oris

gontale Sage annimmt unb

ba§ Söaffer beim ©ießen

in'§ ©efäß abfließt (©
SlbbilbungO

©le erfte ^anne oer?

breitet fid^, auSgel^enb oom
ted[)ten 2ltm unb ber redeten

©c^ulter, über ben gangen

mg. 12. 9iüdfen bi§ jur Iin!en Sd^ulter

unh bem linfen Oberarm Ca). Bie bient in erfter Sinie gur

2lnfeud)tung ber gangen ©ußfteKe. ©ie gmeite Qf), ebenfo bie

britte ^anne (c) beraegen fic^ §auptfäd^lid^ über ba§ große fpm*

patl^ifc^e 3^eroengefled^t gu beiben ©eiten be§ 7. §al§rairbel§,

fobann über ben gangen S^tüdfen unb S^ücfgrat, ftetä abfc^ließenb

mü einem ber beiben Cberarme. ©ie gange ©ußfteUe foß

3— 4 5J?al gleichmäßig übergoffen raerbcn, ber S3egoffene

gleid^fam 3 Sßafferauflagen befommen, meiere über "om Ober«
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lörper, üBer bie 33ruf^ in ba§ ©efäg aBfliegen.

S)er ^ p f raerbe m ö g I i d^ ft g e f (^ o n t , ber

§al§ bagegen tüd^tig begoffen. 2Ber lange §aare

]^at, beffen ^opf greife ic§ gar nii^t an; raer

lur^e §aare l^at, ben begieße ic^ jart unb raenig.

^ei nerüöfen ^erfonen fei man ad^tfam,

hü^ ber S^üd^grat oberaud^nuretne Stelle be§?

felben gu flar! ober gu lange begoffen raerbe.

^er 6tra^l raürbe faft raie ein fled^enbeg 3Jleffer

empfunben unb nid^t ertragen raerben, raenn auc§

bur<^au§ feine ©efal^r ift. 3^ i^^'^ S3ebarf unb stfl- is.

SlSfic^t lägt ber Segiegenbe ben ©tra^l üoEer ober get^eilter, l^ö^er

ober tiefer, b. i, ftdrfer ober fc^raäi^er auffallen. 3"9is^<^ W^s ^^

ein Dl^r, ob ber Patient über befonbere ©d^mergen an irgenb einer

einzelnen Stelle flagt, unb ein 21 u g e , ob er »ieHeid^t Symptome
»on 2lu§fdalägen, @ef(^n)üren, ^lutanftauungen (blaue gledfen),

S3luttt)ulften u. f. ra. geraaljr wirb,

3e gleid^mägiger,ba§ 2Baffer über bie Begoffenen 2:^^eile

läuft, um fo leidjter ift ber @ug auSgul^alten, unb um fo fc^neUer

tritt an aEen Stellen gleid^mägige Söärme ein.

@ä gibt ^erfonen (barunter ^ä^len in§6efonbere biejenigen,

raeld^e entroeber fc^on ftar! beleibt finb ober ^um Starfmerben 2In?

läge §aben), bei benen man lange auf S^ieaftion märten lann.

^an fielet biefeä baran, bag bie %a\it meig, farblos bleibt mie cor

bem ©uffe, nic|t rot^ mirb t)om aufgefc^eud^ten, gemedften, ben Be*

goffenen Stellen ^uftrömenben 33lute. S)a Ijelfe x(^ baburd^ na(S),

bag id^ na(^ ber erften ^anne ben naffen ^küdfen leicht mit ber

§anb aBroafi^e imb burd^ biefe fleine Sfieibung bie §aut ^ur S^^tig*

feit reige, ^eim 3. unb 4. ©ufje fd^on ift in ber 3f^egel t)ollftän=

bige S^eaftion üorl^anben.

^ei fd^mäd^lid^en ^erfonen reid^ t ^um ©uffe 1 ^anne au§.

2lnfänger traftire man mit 1 ober 2, gortgef.d^rittene

mit 2—3, ©efunbe unb kräftige mit 5—6 Pannen. UeBer=

treiben foH man Bei einem Söo^lBel^agen in feinem gaEe.

^a(^ bem ©uffe mafc^e man fid^ fd^neE 'ok Sruft, trodfne

bie §änbe unb 'i^a^ ©efid^t, §ie§e rafd^, o^ne fonft irgenb ah^n-

trodfnen, bie Kleiber an unb BegeBe fid^ in Bewegung ober an
bie 2trBeit.

®er DBergug ift (roenn nic^t eine SlBroafd^ung ftattfinbet)

ftctä not^raenbig nadfi bem ^opfbampf.

6*
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©onft !ommt er regelmäßig t)or in 25er6inbung tritt ^e\ix

^nieguß unb groar in ber Sf^eitjcnfolge, baß snerft er unb na<^

üoKftänbiger Sefteibung be§ Dberforperä ber Änieguß Dorgenom^

tnen n)irb.

33eibe ©üffe jöljlen mit ^u ben 2l6f)ärtung§mitt€ln;

fie mirfen errcärmcnb (glcii^maßige ßirtulation be§ Slute§), ftarfenb,

förmlid) eleftrifirenb unb fönnen Don $crfoncn Beiberlei ©efd^led)te^

ol^ne aEen ^adjtlje'd angeraenbet lüerben.

gd^ !enne fold^e,

meldje jeben 5Ror*

gen Beim Slufftel^en

fi$ felbft Beibe

©üffe appügiren.

©ie nehmen ^uerft

ben Dberguß t)or,

inbem fie burd^

gefdjttfte §anb^a^

^abung ber fleinen

^anne fic^ ba§

Söafjer üoer ben

9^ücfen laufen laf*

fen, nod^ befjer, in?

bem fie fid; in ber

2öafd)!ü*e ober

in einem Sabelofat

ben SÖaffer^afjn

flein bref)en unb

ben mäßigen Stral;!

auf ben ^üden

fpicien laffen. ©ie

manbern unter bem
©tral^I einfier, mie

e§ i^nen felbft bes=

liebt unb raoI)Itr)ut, ^ernad^ rid)ten fie hen .^aljn ober bie i?anne

ebenfo auf bie ^niee. Qn 5 ?iJtinuten ift SlUeg oorüber unb bem

ganzen Körper eine große 3BoI)ltI)at ermiefen.

2öer fic^ fd)eut, ben ©uß üon einem STnbern ^u

erbi-t-ten unb baju felbft bie ©eraanbt^eit nid)t befi^t, ma[c^e fid^

ben Dberförper mit red;t faltem Sßaffer. ^ann ftelle er bie biä

über bie ^niee entblößten güße in ein gum 2:^eit mit Söafjer ge*

füllteg ©efäß, fd)öpfe mit mag immer üon bem 2Ba[fer unb fc^ütte
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btefeg langfam über bte ^ntee unb hen unteren gug. ©elBft Bei

biefer primitben ©elBfireraBreic^ung ber Beiben ©üffe wirb bte

SSirfung nidpt fehlen.

Bilbet bie gortfe^ung be§ DBerguffe§ nn'o mxh angeraenbet,

wenn in Befonberer Söeife auf ba§ Sf^ücfgrat ftärfenb ein^

gerairft werben foE. STuf bie görberung ber SSlutjirfuIation

ift fein ©influ^ gleidfifallg fel^r günftig unb ftdrfer alg jener be§

DBerguffeS,

Söie Beim DBefguffe fül^rt man ben ©tra^l, ber Fiötjer ober

liefer, fi^roäc^er ober ftärfer auffallen !ann, t)on bem einen ©c^ulter?

Blatte §um anbern unb läjt i^n 3 Bi§ 6, Bi§

8 ©iepannen BefonberS auf bie 9^ü(fenfäule

fpielen, üom oBerften ^alSroirBel angefangen Bi§

I; inunter ^u ben ©teigroirBeln.

9^afd^e§ SlBmafd^en von Sruft unb

HnterleiB, bann ber SIrme nnh Seine foH ben

^ütegu^ ftetg Bef($(iegen.

STm einfa($ften mirb e§ fein, wenn ber

^u S3egie^enbe in Sabe^ofen ober in einem S3abe=

|embe üBer ber Saberöanne ft|t. Sin ben SBec^fel

be§ §embe§, rafdje 3In!teibung u. f. ro. Braucht d
laum erinnert §u werben. (©. SlBBilbung.) gig. u.

4* S)er llntevgufe

Bilbet bie gortfe|ung be§ ilnieguffeg gegen ben UnterIciB

3u unb Befielt barin, ha^ au^er 't>en Beim

^niegu^ Begoffenen gugftellen bie 6c§en!el

mit in Se!§anblung gebogen werben.

©ie Söirfung biefeS ©uffeS ift

bie erijöljte 2Bir!ung be§ ^nieguffeg. 6el^r

gut lönute er jebergeit biefen (enteren oer*

treten. $Der Unfergu^ mu^ regelmäßig
nad^ bem gugbampfe erfolgen, wenn

ni($t etwa "üa^ §alBBab ober ba§ ^nieen

in bis Sabewanne oorgegogen wirb.

Sebermann ift im ©tanbe, fic^

felBfl ben ®uf5 §u appli^^iren. (Befd^ieljt

es burd) einen S^^tnbern, fo gilt anä) I)ier 'oa^

Beim 3flüd'enguß ®e[agte. {_6. SlBBilbung.)
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5i9- 16.

5* ^tt ^anp ober S5x)Eg«§

erftredft ftd^, rote ber 9^ame befagt, auf ben ganzen Körper, üom
§al§ bis 5u ben gu^fpi^en.

^erfelbe rcirb folgenberma^en ertljetlt:

©er ^atient fi|t in ber SSaberaanne ober in einem meiten

§013^ ober Sled^gefö^ auf einem fd^malen S3rettc^en, betleibet mit

Sabei^ofen ober bem S3abe]§embe.

©er ©u^ gefc|ie]§t §um ^l^eit

üon ber 9^üc!feite, gum ^l^eil

t)on ber SSorberfeite mit unge^

fäl^r 4 ©ie^fannen SBaffer. SDie

erfte ^anne - ne|t ben gangen

Körper an. ®ie meiteren brei

unb meljr Pannen roerben in ber

STrt üerroenbet, bag ber ©tral^I

nac§ aEen ^örpert^eiten l^ingielt,

üorgügtid^ nad^ bem 9fiüc!enmarf

unb ben §auptnert)engef(ec^ten,

alfo tn'§ ©enic! unb gu beiben

©eiten be§felbcn, fobann in bie

STtagengegenb (Allagengrübe, ©i)mpatf)i!ug in ber 5JlagengegenbJ.

©efunben, befonberS forpulenten ^erfonen ift biefer

©u^ febr gu empfe^fen. @r (jörtet ab, fieigert 't>ie ßirculation be§

SIute§, fröftigt unb ^ebt biefe blutarmen unb mafferfc^euen gnbtoi^

buen au§ i§rer übergroßen ©mpfinbfamfeit unb @mpfinb[i($!eit l^eraug,

2Ser fi$ ialt fü^It unb fröftelt, barf ben ©uß ni($t

nel^men, er fteße benn guerft bie ridjttge 9^aturraärme l^er, fei e§

burd^ S3en)egung, fei e§ bur$ !ünftli(^e ^^a^Ijilfe, etwa ben guß=

ober ^opfbampf. ©onft aber !ann er ©ommer§ unb 3Sinter§

üorgenommen merben, im Söinter felbftoerftänblid^ in einem ge*

wärmten Sofale.

S3ei ^ranfüd^en unb ©d^mäd^Iic^en barf, ja foll ha^

Söaffer etmaS temperirt C,fCi6gefd)recft'') merben unb menigftenS bie

^Temperatur l^aben, melcfje ba§ Sßaffer in 33abeanftalten jur ©om*
mer§äeit i^at (15— 18^ R.).

Sie Serid^te ber einzelnen ^ran!^eiten entl^alten, in meldten

gälten unb mie oft ber ©anjguß anjuroenben fei. S<^ gieFie ben^

felben oielfad^ bem SSoffbabe cor unb üerrocnbe il^n ftatt beäfelben

ba, xüo id) burd^ Slufgießen auf eine befonberS leibenbe ©teHe

in narfil&altiger 2Beife einmirfen miU. 33ct 3^^eumati§men ge-

fdjiel^t biefeg giemlid^ oft.



^ran!en, 5ei benen td^ 5efonber3 ftarfe SIuftiDfungen

unb 2lu§leitungen erzielen mödjte, gebe ic^ nad) bem ^oUguffe nod)

folgenbe Slnroenbung. ©a§ burd^ 'oen ©u^ na|gett)orbene §emb
wirb rafd^ fo au§gen)unben, bag eä ntd^t me^r träufelt, unb bann

al§ Söidtel Benü^t (f. Sßidelungen}, in weldjem ber ^attent 1 6t^

1|- ©tunben bleibt. 2lnbernfaH§ mu^ e§ felbftt)erftänbli^ au^^

gebogen unb burd^ trodene 2öäfd^e ergänzt werben. 2)er Patient

felbft mad)t fic^ Bewegung, big er t)i)flig roarm unb troden ift.

§ier nur eine flüchtige Semerfung. ^te an manchen Orten

üblid^en l^od^? unb be^l^alb fel;r ftarf auffallenben ©üffe unb

Iieftigen ^oud^en i^abe unb billige i(^ nid^t. 3c§ fel^e abfolut

nid^t ein, roaS fo gewaltige 9Bafferfd^läge bei ©efunben unb erft hei

^ranfen erzielen follen, 3^^^ Sßafd^en be§ Körpers hvaxi^t ntan

*etne geuerfpvi|e; wem würbe folc^eS einfallen?

3um ^egie|3en finb biefe förmlid^en 2Öafferftürme nid;t not^-

wenbig; benn entweber ift bie ^ran!l)eit l^eilbar, unb fo burd^ ge*

ringere Slnwenbung i^r bei^ufommen, ober fie ift nic^t l^eilbor;

bann würbe biefe fc^roffe Selianblung aud^ -nid^tä nü^en, el^er fd^aben,

E. pafcpunge».

©ie SSafd^ungen t^eilen fid^ in (Ban^wafd^ungen unb in

^^eil^ttfd^ungen. SSon beiben wirb im golgenben \)k SfJebe

fein, ^m Slllgemeinen !ann t)orau§gefc^idtt werben, ba^ bie

©runbfä^e be^üglidö be§ grottiren§, be§ 9^cid^tabtrodnen§ am^ l^ier

gelten. Sei einer jeben SBaf^ung liegt bie §auT;it\a^e (ber

©d^werpunft) barin, bag ber gan^e Körper ober ber einzelne ^u

wafd^enbe S^l^eil gleichmäßig nag werbe. 3Som @erieben=, @e?
fnetetwerben ift nirgenb§ bie S^ebe. 2ßenn zuweilen bei ben ^ranfs

Reiten non fräftiger Slbwafdjung gefprod^en wirb, fo t)erfterje td^

barunter ftet§ eine fd^nefle §anblur»g, hei ber man nid^t ^ögert unb

jaubert. diejenige (äan^- ober 3:;^eilwafd^ung wirb bie befte

fein, bie am gleid^mä^igften gefc^iel^t unb am fürjeften

baucrt; über 1, längftenS 2 3}^inuten barf feine wäl^ren. 5Darnad^

mag man beurt§eilen, wie fe§r mein 33erfaljren von bem in gewiffen

Slnftalten bioergirt, t)on bemfelben »erfi^ieben ift, unb man vev^

fd^one mid^ mit hem SSorwurfe, bag id) bie ^^atienten unmäßig

lange im falten 2Baffer belaffe, warben alfo ?[Ripanbelten di^exi^

matigmen, ©elenfr^eumatiSmen u. 21. not^wenbigerweife gu^ie^en

muffe, ^d) fünbige wal^^Iid^ nic^t burd^ ein Uebermaß.

^o<^ fei bemerft unb eingefd^ärft wie beim falten ^oU^

babe: weffen ^i3rper falt ift, nten fröftelt ober friert, ber
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nel^me nie eine ^a^(^nni^, vox Wem nie eine ©an§roaf($ung

t)or. ®ie o§nebie§ geringe S^aturraärme würbe fo nod^ 6ebeutenb

ge[d6itiä(^t unb nur f($tt)er nn'i) lange nid^t erfe^t werben. gie5er;

'kataxx^ unb Slnbereä müßten bie unausbleiblichen golgen fein.

a) Sic ©angUJafdfjttttö fiit; ©efunbc.

^ie ©angraafd^ung erftredft ficj, wie ber 3^ame Befagt, auf

\>tn ganzen Körper [ben ^opf ausgenommen), raeld^er von oben hi^

unten in einem S^g,^ geroafc^en wirb.

^m leid^teften gefd^ie^t fie in folgenber 2ßeife:

^an nimmt ein rau^eS, grobes ^an'otnd) (mit bem fteinen

S3abefc|n.amm gel^^ e§ ^u langfam), taudjt eS in'S falte 2ßaffer

unb beginnt hk jföafd^ung an Sruft unb Unterleib, ^am fommt

bie S^ei^e an ben fc^roerer zugänglichen ^üdfem ©ine Sf^egel über

ha^ ,Mk" ber D^üdtenmafc^ung la^t fic^ nidjt geben, ©in S^ber

mirb balb felbft ben 33ortljeil finben, mie er 'oem gangen dlMen

fi^nell unb leicht beüommt, ®en 2lbfd;lug bilbet bie Sßafd^ung ber

3lrme unb S3eine (gitßO» ^^^^ "^"B i" h längftenS in 2 50^imi»

ten fertig fein, gebe 2Bafcl)ung, rael^e barüber mäljrt, !ann t)om

Hebel fein. S^^e^ §üte man fid^, bie SSafdjung an einem Drte

rorgunel^men, an bem ber .Körper ber freien 2uft auSgefe|t ift.

^aS l)k^e fiel) abfid^tlic^ t)erberben moUen.

O^ne abgutrodfnen ^xel)t man möglid^ft rafc^ bie .Kleiber an

unb fuc^t Slrbeit ober Bewegung bis §ur üöHigen ©rmärmung unb

^rodnung ber .<paut.

2öann unb toie oft fönnen ©efunbe hie (Ban^s

mafc^ung üornel^men?

©inmal, in ber grü^e nämlid^, mäfd^t fid^ Sebermann ©efid^t

unb §änbe. ^n^ bie ©angmafd^ung roäre in ber SJf^orgenfrü^e,

gleid^ beim STufftel^en, oortrefflic^ angebrad^t. ®a ift bie D^atur^

märme, meil burd^ bie 33ettmärme gefteigert, am ftär!ften; bie SBa^

fc^ung märe eine angenehme 2lb!üpung, 5Xuffrifd}ung, bie fofort ben

§albfd;laf vertreiben unb fd^on beim 33egtnne beS S^agemerfeS tüd^tig,

lebenbig un^o frifd^ mad^en mürbe. Son S^itücrluft fann ba nid^t

bie 3ftebe fein; benn in 1 Tlinnte ift bie ©angmafdjung gef^el^eu,

unb es fann fofort gur Slrbeit gefc^ritten werben.

2öie mand^er in ber ©tabt mad^t im grü^jal^r unb im
©ommer feinen SJ^orgenfpagiergang. ©r probire vox bem*
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felben bie ©an^maldjimg. 3c^ Inn überzeugt, iä) brauche ifjU

gum gleiten ^ale nid)t aufzumuntern.

©old^e, weldje md) bem ©an^babe weber SBercegung madjm,

nod^ an eine 2(rBeit gel}en lönnen unb barin eine (i'nt[d;ulbigung

fud^en, t^un unüug, ©ie follen bie ©an;;n)afc^ung ruljig oorne^men

unb M no«^ berfelben nod^ 1 3Siertel= ober 1 §al6ftünbd;en gu

Seite legen. 2luc^ biefeS ge^t an,

Söer eg iiBer \xd) Bringt, eg ift eine fo üeine HeBerrt)inbung,

eme geitlang täglid^ ober roenigftenS aEe 2— 3 STage feinem .Körper

biefen ^ienft ^u ermeifen, ber bient bemfelben in 2Saf}rf)eit- gut m^o

erroirbt fid^ felbft ben Beften Soi^n.

.pat ^emanb in ber 9)^orgenfrü^e feine 3^^^/ fo ^f* i ^ ^ ^

2^age§ftunbe eine gute ©tunbe ^ur SBafc^ung. SJ^an §ie^t fid^

2, 3 3}?inuten in feine ©d^laffammer, in bie 2Bafd)!üd)e u. f. ro.

gurüd; unb bie moi^tt^uenbe SIrbeit ift üorüber. ®aj mir bod^

nic^t fo überaug bequem ober mafferfc^eu mären!

5Senn ber ©c^mieb ober ©c^loffer feine Söerfftatt fd^liejt, fo

mäfd^t er fic^ \)en 9?ug unb ^ol^Ienftaub üom ©efic^te; menn ber

Sanbmann, ber auf S^einlidifeit wa^ plt, t)om gelbe l^eimfe^rt,

fo mäfd^t er fid^ bie §cinbe unb nimmt gur feigen ©ommerg^eit

vox jeber anbern ©rfrifd^ung einen ©(^lud Saffer, fidj ?Uhmb unb

©aumen augjufpülen. 2öie gut märe e§ erft, menn beibe nad)

bem ermübenben ^agemerfe ben legten ©d)met^ fic^ in einer

ßJan^mafdjung abmifd^en mürben! 3<$ münfc^te, biefe erquidenbe

unb fiärfenbe Hebung märe viel mel^r befannt.

^a<^i^ vox bem ©c^Iafenge^en fann nidjt S^ber eine

SBafferanmenbung üornel^men, ha biefe mand;e ^erfonen aufregt.

SBer fie ertragen mag, oerfiert gerabe ba bie menigfte ^ät unb

mirb fefter unb ruhiger fdjiafen, als er fonft gemo^nt ift.

®ar Stielen, meld)e 9^ad^t§ nidjt einfc^Iafen fonn*

ten, I)ab,e xd) ^tatt ber ©angbäber bie leid^tere ©angmafdjuug unb

tneiften§ mit gutem Erfolge empfol^Ien.

gur Siinterö^eit xai^e id) ftet§ an, ^uerft ungefäl^r

10 5J?tnuten in'§ Sett ^u liegen unb erft, nad^bem ber ganje £i3rper

ttjarm gemorben, bie ^9afd;ung Dor^uneljmen.

1)) 2)ie ©austttrtfdjUJtg füv ^t'aitfe.

@erabe bei £ran!en i)ahe id^ ftet§ bie ©rfaljrung gemalt,

nid^t nur mie menig bie Sieibungen, grottirungen u. f. m. nü^en,

fonbern auc^ wie fie üielmel^r gar oft fd^aben bur^ ungleid^mä^ige

(irmärmung, burc| Slufregung u. 21,
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SSör Mem bringe iä) bei ber ©angroafi^ung ber ^ranfen

barauf, einmal, ba^ ber %an^e Körper, bie gu^fol^Ien fogar

inbegriffen, geroafd^en werbe, unb bann, bag er gleichmäßig
gemafc^en merbe; gleichmäßig fomop in SSe^ug auf ba§ an aße

BteUen be§ Körpers »ermenbete Quantum Saffer, al§ aud^ in ^ejug

auf bie S^teibung, bie mit jebem, felbft bem gelinbeften Söafd^en,

üerbunben ift. ©o nur roirb bie D'Jaturmärme fic| gleidfifam natür::

liiS), unge^mungen, gleichmäßig bilben ; bei ben angebeuteten Unregel*

mäßig!eiten müßte i^r (Eintreten ebenfaßs unregelmäßig, an ben

t)erfc|iebenen (Stellen cerfd^ieben unb menn nid^t gerabe »on fd^äb?

lidf;er, boc^ meniger günftiger 2öir!ung fein.

STn Traufen laffe id^ bie SSafd^ungen ftet§ in felgenber

Sßeife rornel^men: ©er ^ran!e fe|t fid^ im ^ette auf ober mirb,

menn er aHjufd^mad^ ift, aufgefegt unb geftü^t. Wan roafd^e il^m

fd^neß ben ^f^üdfen, bie gange SBirbelfäule auf unb ab. ®a§ ift

bie 2Irbeit -| SRinute, unb ber Traufe legt fid^ nieber» S^^t mäfd^t

man 53ruft unb Unterleib; nod^ fräftige, nid^t aßgufel^r gefd^roäd^te

^erfonen t^un biefe§ in ber 3f^egel jelbft. Sn längften§ 1 3Jlinute

ift anä) biefe§ gefd^eljem ^Jiun fommen bie Slrme an bie S^ei^e

unb enblidö bie Seine. Sn 3, längftenS 4 ![Rinuten ift 2lße§ t)or*

über, unb ber ^ran!e fü^lt fid^ rao^l mie neugeboren.

3Bie id^ jebem, felbft bem fd^roer ©r!ran!ten tag/

lid^ ©efic^t unb §änbe mafd^en fann, gerabe fo leidet !ann id^ mit

gutem SBißen unb mit liebeooßer Sorgfalt biefe Sßafd^ung üor-

nel^men. ©a§ ^meite unb britte 3JJal mirb au(^ bie ^rajiä fdpon

eine beffere unb größere fein.

©ollte einem ©djmerfranfen bie ^Öafd^ung be§ gangen ^örper§

in ber 3:]^at auf einmal gu oiel fein, bann t^eilt man bie ©anj*
mafd^ung in 2 ober gar 3 ^^l^eilmafd^ungen. 9Jlan mäfi^t

in ber grül^e 33ruft, Unterleib unb Slrme, 9^ad^mittag§ ben S^tüdfen

unb bie güße. Ober man mäfd^t in ben ^[Rorgenftunben bie Sruft

unb ben Unterleib, gegen 3Jiittag ben D^üdfen, 9^ad^mittag§ bie Slrme

unb bie Seine.

©ine t)orfid^tige, fd^neße 2öafdf)ung !ann niemals fdjaben, felbft

roenn fie mit bem frifd;eften Sßaffer — ma§ bag befte ift — vov^

genommen mirb.

Söann unb mie oft bei £ran!en bie ©angmafd^ung gu ge*

fd^el^en |abe, ift bei ben einzelnen ^ran!l)eiten angegeben.

2ßir bemerfen l)ier nur nod^, 'oa^ namentlid; bei l^eftigem

gieber, bann bei aßen mit l^eftigem gieber begleiteten ^ranfljeiten,

befonberS beim 2^t)pl^u§ unb ben Slattern bie ©angrcafd^ungen



2Ba[d)iingen: S)te S^eilmaic^ung. 9j[

eine Hauptrolle fptelen unb ftet§ an bte ©teHe ber falten ©an^s

bäber treten, raenn biefe aug irgenb einem ©runbe ntc^t genommen

werben !önnen.

Seim gieBer geigen bie ^\<i) fteigernbe §i^e unb hie bamit

üerBunbene Sangig!eit ftetä felBer bie S^it ber jebeSmaligen 2öieber:=

Ijolung ber Söafd^ung an, bie unter Umftänben aHe §albftunben

gefd^e^en lann.

SSiele ^ranf^eiten mie ^atarrl^, ©d^IeimfieBer, flattern, ^n)-

p^uS u. a. l^aBe idö burd^ bie ©angraafc^ungen allein geseilt.

Sei fi^mäc^Iid^en 9?aturen certoenbe id^ gur Sßaf($ung

ftatt beg SSafferS feljr oft ben ©ff ig (mit Sßaffer üerbünntj.

SlBgefe^en bacon, ba^ er grünblic^er bie ^ant reinigt, bie ^oren

öffnet, fräftigt, ftä^t er auc§.

©ar oft Befommt man §u l^ören, 'oa^ Söafd^ungen mit
Sßetn, ©pirituS (ben ©ffig nel^me i^ au§) u. f. m. gan^

au^erorbentlii^e 2öir!ungen l§ert)orBringen foÖen. 3<^ '^öBe foI(Je

Sßafd^ungen rei^t oft proBirenb unb forfc^enb vorgenommen, Bin

aber üBer ba§ 5Jtit)eau (Sereid^) ber orbentlid^en, manchmal ber

red^t mittelmäßigen 2öir!ung nie ^inau§ge!ommen. SJJanc^mar l^at

mid^ ein Serfui^ ol^ne jjeglii^eS 9JefuItat gelaffen,

3Sor ga^ren galt ber gran^Branntm ein al§ ba§ Non
plus ultra ber 2öafc^ung§mittel; taufenbe t)on glafc^en mürben

»erfauft unb gefauft. ®ie ©ac^e fd^mieg bann einige S^^^^, unb

erft feit hem legten ga^re madjt biefer ©eift mieber in ber ganzen

Sßelt bie S^unbe.

derlei 5Kittel !amen unb »erfd^raanben §u tjerfd^iebenen S^^^^^
rote bie Kometen, ©ie gießen oft einen großen (Sd^raeif nad^ fid^;

bann aBer üerfd^minben fie für immer. @§ finb nid^t bie regu--

lären, bie gemo^nten Sterne, bie allnäd^tlid^ auftaud^en unb rul^ig,

aBer o§ne HnterBred^ung unb ol^ne 2lufl)ören kndjten. Tlit le|teren

möchte id^ ba§ SÖaffer cerglei^en. ©§ mirft, unb feine Slnmenbungen

merben BleiBen, menn berlei ,,außerorbentlid^e'' Strömungen längft

aufgehört l^aBen gu fließen, gum 2:^eil, meil fie hk $roBe nid^t

Beftanben.

3(^ münfc^te nur red^t leBl^aft, baß ba§ 2öaffer fid^ attge^

mein Sa^n Bräi^e, Be[onber§ in bie Greife l^inein, bie gu feiner

nu|- unb fegenSooHen SSerBreitung unb Stnmenbung 2HIe§ t^un

!önnten.

2. ^ie 2;rjeiltoafd^ttnö

Betrifft nid^t ben gangen Körper, fonbern einen S^eil bc§felBen.
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©iefelBe mirb vorgenommen mit hex §anb ober einem

gröberen §anbtud^ unb frifc^em Sßaffer, 3^ Sßeitern gelten gan^

bte gleid^en Spiegeln mte oben,

D5 ber gtnger ober ber S^^en, hex %n^ ober bte §anb,

maS immer entjünbet fei — überall unb ftetS Iö[d^e man, mo e§

unh mann e§ brennt.

©troaige nähere ^eftimmungen, mann fold^e S^l^eilraafd^ungen

not^menbig er[dpetnen, [teilen bei ben einzelnen ^ranfljeilSfäHen felbft.

F. ^fc^efttttgctt.

Unter 2ßic!elungen fei guerft genannt

£)iefer 2Bic!eI !ann auf 2fad^e 21 rt genommen merben.

2)er gange ^opf, @efi($t unb §aare, merbe gemafd^en, ganj

na§ gemad^t. 2)ag Söaffer foH burd^bringen bi§ auf bie §aut;

bod) bürfen bte §aare nicgt üon Sßaffer träufeln. ®a§ mare be§

©Uten gu üiel.

darüber (über hen gangen £opf) btnbet man ein trodfeneä

^ud^, in ber 2(rt, bag eö gut anliegenb, ruftbic^t abfd)liejt nnh nur

bie i^albe ©tirne mit ben Slugen fic^tbar lä^t.

?flad) \ ©tunbe fd^on, feiten erft nac§ 1 ©tunbe finb hxt

§aare trodten.

©§ !ann fobann bie Söafi^ung unb ber Umfdjlag 1, 2, ja

3 ?[Ral erneuert merben. '3Jlan fefje nur barauf, bag ba§ hexi

naffen ^opf bebecfenbe %\x6:) beim 2ßideln red^t trodfen ift. ^ie

gmeite unb britte Slnroenbung merben je ^ ©tunbe mähren; man
ac^te inbeffen genau barauf, ba§ t)or jeber neuen Slnmenbung bie

§aare ftet§ rollftänbig getrocfnet feien.

2lm ©d^luffe ber legten Slnmenbung gcroöline man e§ fid^ an,

$al§ unb ^'opf leidet, fur^ unb !alt abgumafc^en unb raie beim

^afd^en in ber grü^e abgutrodPnen.

Keffer nod; gefc^ie^t bie STnmenbung auf folgenbe

Slrt, befonberg in gällen, in benen man ftarle 2(u§fd;eibungen er*

fielen mill.

"^an rcafd^t ben £opf, mie oben angegeben mürbe, ^aä
SBidfeln gefc^ie^t biefeg ?Olal mit 2 ^^üc^ern, mit bem luftabfd^liegens

hen %\x^e ber erften 2lrt ber Slnwenbung, bann nod) mit einem

leid^teren, ebenfalls gut anliegenben unb abfd^lie^enben 3Botltud)e,

Söäre bie §il^e beg Jlopfeä fel;r gro^, fo lönnte au^er



aSicferiingen: 2)er ^aUmdü. 93

bcn paaren V\e unter bem SöoHtu^e liegenbe Umhüllung aud^

genäht raerben.

©oE bie gan^e 2lntt)enbung längere 3^^^ bauern, fo fäume

man nid^t mit bem SÖec^fel; er mirb im f)öc§ften galle 25—30
3Jiinuten aufgefi^oben merben !örtnen.

®ie Slnraenbung mirb Befdfjbfjen raie o5em

^opfleiben Eiauptföi^lid} r^eumatifc^er 2trt, hk burd^

Ser!ü^(ung, (^rfältung, rafd^en ^emperaturraec^fel entftanben finb,

gal^Ireid^e ©c^iippen, troctene 2lu§[c^läge, fleine ©es

fdimüre auf bem §aar5oben merben mit (Erfolg burd^ ben

^opfroidel kl^anbelt,

^ie geltnbe gorm beä §al§n)idfel§ kfte^t barin, ba§

man mit ber §^nb ober mit einem §anbtu($e ben ganzen §a[§

nag mad^t unb itjn mit einer trodenen groben SinnenBinbe in 3—

4

Sßinbungen („Umgängen^') forgfältig, aber nid^t gu feft umminbet.

©§ foH eben ber Sutritt ber frifd;en £uft gu ber bene^ten ©teHe

t)erl)inbert merben.

®te imeite 21 rt ber SBidelung gef^iel^t aI[o, ha^ ein

meid^eg §anbtu^ in frifd^eg Sßaffer getaui^t unb um ben §al§

gelegt mirb. ®ag naffe bedft ein trocfeneS ^anbtuc^ unb beibe eine

äöoll^ ober glaneUbinbe. 2Ber biefe nidfit be[i^t, fann jebroeben

trockenen SSoÜftoff permenben unb foil nur ftetg für luftbid^teä Slb^

fd)liejen beforgt fein.

9^ad^ meiner ganzen bi§I)erigen (Srfa^rung mug id^ im %IU
gemeinen gegen Iangtt)a{)renbe ^Inraenbungen fpredien;

fie bemirfen fe^r oft 'iiü^ ©egentljeil üon bem, mag fie begroecten:

S^eifc^limmerung ftatt Sefferung. ^a§ ift benn fe^r oft mit ein

§auptgrunb, bag bie Slnmenbungen überhaupt ben ßrebit, 't)a§> 33er=

trauen, einbüßen, ©in berart abgefi^redter, meil geläufd)ter £ran!e

bleibt ftetg fe§r fd^mer gu befeEjren, alle Xleberrebungg= unb Heber?

geugunggfünfte fc^eiterm

©iefe aEgemeine S3emer!ung mö^te i^ je^t ingbefonbere auf

bie Sßicfelungen be^ie^en, ben §algn)idtel nxdjt auggenommen.

©ämmtlic^e Söidfel mollen unb foUen üorgüglic^

bal^in mirfen, übermägigeg, ungeorbneteg ©trömen beg ^luteg

nad^ irgenb einer SteEe ^in gu üer§inbern, bag 'Blut abjulenfen,

meggujie^en mn biefer (SteUe, fobann fe§r groge §i^e aug? unb

abjuleiten.

Sßenn i(^ ben MM nun aE^ulange, 3. S. eine ganae 9^aü;t
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an ber !ran!en (SteEe belaffe, fo roirb biefe ©teile luarm unb knmer

tüärmer, e§ ftrömt meF)r Slut gu; fie wirb gule^t oft fürd^terlid^

]^ei|, U4ib bte ©ntgünbung, ba§ Uebel, mu^ üerfd^limmert roerben.

®ie Folgerungen, roeld^e fid^ ^ierauä für "ii^n ^algroicfel er»

geben, liegen auf ber §anb.

Sc^ bin bur^ciuö gegen ütelftünbige ober gar
ganjnad^tlid^e Slnraenbungen. ©ine oollftänbige Slnroens

bung bauert bei mir 1, J^öc^ftenä 1^ ©tunben, ur(o e§ foE nai3^

jeber l)al6en 6tunbe, unter Umftänben nad^ je 20 50linuten ber

naffe ilmf($lag erneuert, b. i. oon neuem eingetaud^t unb nad^

obiger 2Btife umraunben merben. SDiefeg 9^eueintaud)en !ann alfo

innerl^alb einer Slnroenbung 2—4 9JJal gefd)el)en. @g ift nid^t bei

jebem Patienten gleid^ unb pngt ab oon ber geringeren ober größeren

§i|e, raeld^e berfelBe oerfpürt, SDa§ ©efü^l einer gemiffen Hnluft

unb ^angigleit barf alä ber befte S^W^ gelten, ber bie Seit gum

SBed^feln angibt.

Sei ^alSentgünbungen, ©c^lingungSbefd^roerben, bei

mand^en ^opfleiben ift ber §aI§tt?icfelt)orgefc^rieben; gu gleid^er

Seit roirb man fuc^en, burd^ Slnroenbungen auf anbere itörger*

tljeile, 3. 33. bie güge (naffe ©otfen) ober auf ben ganzen Körper

i^m entgegenzuarbeiten.

®er ©liarol ift eine fpe^ielle Slnmenbung für bie

33 ruft unb 'oen obern 2::^eil be§ 9^üc^en§. S^be grau unb

jebeS SJJäbdfien !ennt 'oa^ unter biefem 9^amen befonberg auf bem

2anbe gebräud^lid^e ^leibungSftüd^. @§ ift ein oieredigeg größeres

SÖoUtuc^, mel(^e§ einmal unb gmar im ©reiec! gufammengefaltet,

fo über bie ©^ullern geroorfen mtrb, ba^ ber größere 2öin!el auf

ben 9iüdfen, bie beiben lleinen fpi^igen Söinfel auf bie 33ruftfeite gu

liegen fommen.

^er ©J^aml alg

SSid'el ift au§ge=

breitet ein grobes,

quabratförmigeS

ßeinrcanbftücf, 1 bi§

1| ^eter lang unb

ebenfo breit. 5ll§

glei(^fc^en!lige§

^Dreiec! ^ufammengelegt unb nac^ ber oben

Sig. 17. ^ angegebenen 2lvt über bie ©c^ultern ge?

5ifl. 18.
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breitet, !ommi ber größere, ber redete 2Ötn!eI auf ben ^Men gu

liegen unb re-id^t Bi§ unter ba§ ^reu^, bie Beiben fpi|en 2öin!el

faHen über bie .53ruft E)era6 unb fi^lic^en ^^ufammen in ber ^Jiagen-

gegenb. (<S. Stbbilbung.)

$Der 2Bidfel wirb in !alte§

SSaffer getaucht, auSgetüunben,

auf ben bloßen Körper gelegt

unb mit trocfener Sinnen^ ober

3Boir§üire luftbic^t abgefc^Ioffen.

©el^r balb fü^lt man, mie

eine angenehme Sßärme fid^ ent-

mi^felt, mie ba§ naffe 2;uc§ marm,
i^i.i. 19- ja allmä^Iig ^ei^ mirb. gig- 20.

®ie Slnraenbung be§ (S^amleS !ann i-— IJ, in feltenen gälten

5i§ 2 ©tunben bauern; le^tereS bann, menn ftärfere SIbleitungen

gen)ünfc§t tüerbem S3ei längerer 5Dauer barf man bie ©rneue^
rung, b, i. 9^eueintau(^ung be§ 2Bidfelg nic^t überfe^en. ®ie[e§

ge[d^iel)t nad^ ungefähr -^—i ©tunben, in ber Spiegel bann, menn
bie §i^e ftar!, ber Söidfel n)arm, ^eig rairb.

Öei ^i^^"/ ßongeftionen unb beginnenben @nt =

günbungen an ober im ^opfe, bei fieberhaften ^atarr =

|en, bei SSerfd^Ieimungen im §al§, in ben Suftrö^ren, auf

ber 33ruft, mirft unfer gang „fc^ulblofer^' 2Bi(feI auflöfenb unb

ableitenb-

SDie größten unb auffaKenbften ©ienfte l^at er ftet§ gemüt^ä =

ober geifte§!ran!en ^erfonen be§ fd^mad^en ©efd^Iec^teg

erroiefen. 3n SSerbinbung mit einer anbern, ebenfo leichten Stnraens

bung reifste ber S^amC üotllommen au§, ben S3[utanbrang gum

^opfe aufgu^eben, ben überfüHt'en ^opf §u entbluten.

®iefe zweite Slnmenbung beftanb gercö^nlid^ in naffen Soden
ober in gugroidfeln ober in einem warmen g^pabe mit Slfd^e

unb 6alj.

tiefer 2öidfel ift ftet§ eine mic^tige S^Zebenanmenbung, b. 5-

ein ^ilfgmittel, Tt)el($€§ anbern SInmenbungen ^elfenb entgegen^

arbeitet. 2öir unter[(^eiben einen boppelten gujtoicfel, nämlid^:

a) S)ctt cigctttltf^en %u^)xtiäcU

Sanbleute, meldte me^r befc^ränft finb in Qe'xt unb 'Mitteln,

nehmen bie(en SBidel am einfadiften, inbem fie ein $aar naffe
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Boden un\) barüber trodene SBoUflrümpfe an^iet)en unb fi(5

bann rcä^renb ber Slnraenbungsgeit in'ä S3ett legen unter eine

gute 3"^e<ie-

Sßem biefe§ ni^t Bel^agt, ber tavu^e grobe leinene Sappen
ober eine Sinnenbinbe in l^alb Söaffer, l^alb (Sffig, um*
tüinbe bamit bie %ü^e bi§ über bie ^nöc^el, bringe ben Irocfenen

Xlmfcfjlag, am he\Un eine SÖoH^ ober glaneübinbe, barüber unb

becfe \\ä) im ^elte orbentlic§ ^lu

®ie 2lnn)enbung bauert 1— 1^—2 Slunben unb fd^reibt

ftetS \>a§> ^ett t)or.

©ntiDidelt fic^ ftarfe §i|e, unb l^anbelt e§ fi(^ bei ber he-

treffenben ^(nraenbung gerabe um beren Slbleitung, mie ^. 23. Id
ber Sungen-, ber Sruftfedent^ünbung, bei ©ntjünbungen im Unter*

leibe, fo [oU ber 2ßic!el roieber^olt, bei jeber größeren §i^e neu ein*

getaud^t merben.

Sn allen %'äUen, in benen e§ fid^ barum l^anbelt, Iran!*
l^afte ©äfte au§ ben gügen auSjujiel^en, bei ©ntgünbungen
bie §i^e gu nel^men, ha^ ^lut com obern Körper nad^ unten gu

gießen, leiftet biefer gu^micfel trefflid^e ©ienfte*

'¥tan rerroed^Sle i^n nid^tmitbemgugbabe unb

feinen SSirfungen! 2Bie bie SDauer be§ gu^abeS eine bebeutenb

lürgere, fo ifl feine ^ir!ung eine befc§rän!tere. Sßo^I leitet aud^

eg bie SBärme, ba§ WiUt in bie gü^e; aber eine S^ieinigung, eine

2(u§leitung cerborbener ©äfte auö ben güj3en rermag fein faltcä

unb fein marmeg gupab gu 6tanbe ^u bringen.

©ine Slnmenbung biefeä SSicfelS barf idö nid^t

Dergeffen.

2ßer bie SBafferübungen am Slbenbe ertragen !ann, ber gie^e

naffe 6od^en an beim ©i^Iafengeljen, barüber natürlid^

ftet§ trod'ene. ©o verliert er abfolut feine Seit; er mitb präd^tig

fd^Iafen unb brandet auf feine beftimmte g^^tbauer ^^t ju l^aben.

^nx baä ©ine merfe er fic^, baf3 er beim Slufroad^en in ber ^^ad^t

ober in ber 3Jtorgenfrül^e bie naffen ©odfen ungesäumt raeggibt.

Sanbleuten, bie SIbenbä red^t mübe finb, ^iel^t

biefer ©ocfcnraicfel alle 5)Zübig!eit an^ ben güj3en, nod^ grünblid^er

als bag falte gu^bab.

2Ber an falten gügen leibet, probire einmal biefe

!]Rad)tn)idfel. Slud^ gu^fd^mei^lern l^abe id^ biefelben oft mit

(Srfolg angerat^en, jeboc^ erft, nacl;bem mehrere gu^bumpf^j ooran*

gegangen waren.
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b) ^tn SStrfcl übet bie Ättfee,

kräftiger al§ ber eigentlid^^ Su^iuidel lüirft in ber unter a
Befd^tieBenen 2öei[e ein 3ßic!el bi§ über bie ^niee.

®ie naffe Sinnenbinbe, weldjie beim gu^raidfel bi§ über bie

gupnödjel reicht, wirb fottgefe^t, fortentraitfelt bi§ über bie ^niee

unb gut mit Irocfener, am beften raoKener Umf)üllung besorgt.

Jjie ©auer biefeS SöitfeU, m^ bag anbere ^er^alten

tft baSfelbe raie beim gugroicfel a.

3ur 3(u§rettung von §i^e im Dberförper, gut
§ebung groger ^Uiübigleit, fpegiell ^ur Söfung quä^
lenber Söinbe, cerfeffener ©afe empfehle ic§ ben Söidel

angelegentlid^.

3}?an t)ern)e($§Ie i§n ntd;t mit bem Bei Un §a(bbäbern ge=

nannten „in'g SS^afjerftel^en bi§ über bie ^niee", ©iefe Stnroenbung

i[t rein ftäv!euber, nie ableitenber 9^atur.

füljrt feinen 9?amen au§ bem ©runbe, mei( er ^^uptfäd^Iid^
gegen ©ebrec^en be§ Xlnterleibe§ unb ber güge
gerichtet unb be§Ijalb ber fpe^tell bem Unterleibe gugebad^te SBidel

ift. ©r beginnt unter hm Slrmen unb reid)t l^inunter bi§ über

bie gujfpi^en. S)er oberfte Oberförper, bie ©djultern mit ben

Firmen, bie frei bleiben, finb unberül^rt unb muffen, njenn ber

Se^anbelte gu ^eite liegt, gut mit bem §embe, beffer noc^ mit

tüärmerer ^elleibung bebedt n)erben, "oa^ von oben ^^r nidpt etwa

£uft einbringe.

^er Unterrcicfel mirb alfo Bereitet unb genommen:
S[uf ba§ bte 5!JJatra|e ober hen ©tro^fad bebedenbe Seintudö roirb

ber Sänge nad^ eine möglid^ft breite SSoHbede ausgebreitet, 5Da§

m- 21.

^um Söidel beftimmte ginnen foH fo grog fein, bag e§ jum ^im
beften 2 3JiaI, in mand)en gällen 3—4 3)ial um ben Körper unb

Änei^^, aBaffevtuv. 10. 3tuf(.
"^
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6t§ ükr bte gu^fpi^en l^inauS ret($t (2—3— 4fac§e „gätfdjunc^").

3Jian nimmt eä, id) ne^me an, boppelt gefaltet, taucht eg in !atte§

2Bafjer, minbct es an^, fo ba^ e§ nid)t me^r träufelt, unb legt

e§ in gönn cineg 9f^ec^tec!e§ auf ben parat liegenben SöoHteppii^

in'g 33ett, Sluf ber naffen Unterlage nun nimmt man $la|, fdjlägt

fie red)tg unb linfg ein, aber fo, ba^ 9?a^ über 9^a^ gel)t unb

feine ©teile beg Unterlei6e§ unbebedt bleibt, darüber rairb bie

unter bem naffen Sinnen gebreitete 2Öoßbede alg fc^ü^enbe unb luft?

abfd^Iie^enbe §ülle gufammengegogen, ba§ ©an^e mit bem geber^

bctt forgfärtig gugebecü. Sie gü^e rcerben meifteng nod^ eine

©jtra^ubede erforbern. (6. SlbBilbung.)

©ie (2ad)e ift nidjt fo üermidelt, raie e§ beim Sefen erfd^einen

!önnte. ®er ganje §^i^9^"9 ^^"" baburd^ erleichtert merben, ha]^

ber ^ef)anbelte au^er Seit, üielleidjt mit Sabel^ofen befleibet, ben

naffen SBicfel üorfdjriftöma^ig um fidb IjüUt unb fid^ berart eingc=

^üHt auf bie ausgebreitete 2Bot(bcde legt. Se^t !ann ifjm, bamit

3ine§ rafc§, o^ne ^Ser^ug gcfd^ie^t, ba^ er mögltdjft geringe Seit

ber Suft ausgefegt ift, leicht S^^ianb bel^ilflic^ fein, b. l ben

naffen 2Bidel etroag glätten, guredjt legen, bie S^önber anfd)lie^enb

mad^cn, beffer über einanber legen, 'oen Patienten enblic§ forglidp

jubeden.

greilid^ ift bie ©ad^e ftetg etmaS umftänblid^, bod^, mie mir

fdjeinen raill, einfad^er unb leichter al§ ein Hmmideln mit eigenS

ba^u bereiteten Sinben, meldte id^ bei größeren unb hen größten

2Bid\ln nie oermenbe.

^ei einiger ^rajiS ergibt fic^ ein SSortl^eil nad^ bem anbern.

Qd; !enne SSiele, bie o^ne 9Jlü^e unb in fürgefter S^'^^ (^^^ ifi ^^"e

§auptfad^e) fämmtlid^e grij^eren 2ßidel fid^ felbft allein ^u bereiten

unb 3U appli^iren raiffen.

§ier fc^on möge eine Semerfung $la| finben, bie

SRand^en bag beim Sefen empfunbene ©d;auern ober ^altüberriefeln

nel^men mirb.

2öer bie Slntipatl^ie gegen ba§ falte 3Saffer nid^t

überrainben fann, mer raenig 9^aturn)ärme, pariere S^eroen u. f. m.

tjat, taud^e ben S[ßidel ganj ru§ig in l^ei^eg Söaffer ein.

©c^mäd^lic^en, gebredjlid^en, blutarmen, namentlid^

älteren Seuten mad^e id^ biefe ©intaudjung nid^t gerabe gur

ftrcngen SSorfd^rift, gebe i^r aber ftetö hen ^orgug.

^ie Slnraenbung be§ UnterroidetS bauert 1, 1^, mand^mal

2 8tunben. ^a§ anfängliche ^ältegefül)l rairb balb einer ange=

ncbmen 2Bärme roeid^en.
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einfädle, arme Sanb- unb 33auer§Ieute fönnen biefe

gange ©efc^ic^te md einfarf)er ^aben. @te fudjen fid) einen alten,

jiemltc^ abgenü^ten, bes^alS weniger fteifen ©etreibefad au§;

taud^en benfelben in'§ Sßafjer, roinben i§n orbentlic^ an^ unb

fdjlüpfen bann h\§> unter bie 2(rme in ben Bad, glei($ alä roenn

[ie bie §ofen anjie^en würben. 3" ^^^f^^ altmobifd[)en 2:rac^t

legen fie fid^ auf bie ausgebreitete 2ßoIIbec^e in'§ S3ett unb raicfeln

fic^ in biefe unb ba§ geberbett tüdjtig ein. §unberte f)aben bie[e

2lrt ron „©adfjudfen" probirt. (S^äme ®ic^ nid;t, ber ©acf wirb

auc^ 2)ir red)t roof}! befommen!

Sie ^irtung be§ Unter raide(§, weld^er flet§ mit

Qnbercn Slnroenbungen oerbunben rairb, i[t cerfc^ieben: wärmenb,

auflöfenb unb auSleitcnb. ©r übt biefe 2Bir!ung, roie bereits ge^

f agt würbe, üorneljmlic^ au§ auf ben Unterleib, Sei g u^ e f d^ w u t =

[ten, r^eumatifdjen unb gidjtifi^en guftanben, bei ^f^ieren^

leiben, 33lä^ungen, Krämpfen u. f. vo, wirb er regelmäßig

§ur DJIitl^ilfe beige^ogen werben.

Slnftatt be§ einfad)en falten ober warmen SßafferS üerwenbe

tc§ fef)r Ijäufig §um (gintauc^en bie SIbfube t)on §eublumen,
faurem §eu, §aberftro^, gidjtenreifern. 2)a§ faure

§eu gilt als ßrfa^mittel für §eublumen; beibe bienen bei garn-
befdjwerben unb in untergeorbneter Sßeife bei ©rieS? unb

©te inleiben.

Sibfub Don §aberftro^ ^at fid^ jeberjeit bewährt bei ber ©id^t,

bei ©rieS= unb ©t ein leiben; 2Ib[ub oon gid)tenreifern bei

fc^wadilid^en Staturen gur Slusleitung oon ©afen unb gur SSefeiti-

gung ber »erfc^iebenften !rampf§aften ^uftänbe im Unterleib.

6» 3)ev tum ^i<*el

ift ber am metften genannte unb gebraud^te. ©r bilbet für fid^

allein eine ab gefdiloffene Slnwenbung, b. f). er wirlt, ol)ne

baß anbere ^Safferübungen bei^ujieljen finb , auf ben gangen

Körper. @r fteigert bie 9^aturwärme imb gie^t anberfeits gu große

§i^e aus, je nad^bem feine Slnwenbung längere ober fürgere

Seit bauert.

tiefer 2ßidel ift alleS wert^, l^at einmal ©iner gefagt; waS

ber ©attelgaul am guf)rwer!e, baS leiftet er unter ben Söideln.

3u feiner Seliebtljeit unb allgemeinen SSerbreitung Ijat fel)r

üiel ber Umftanb beigetragen, baß i^n ein S^ber felbft

leicht unb bequem nehmen, umlegen !ann. ^er !urgc

äßidel beginnt wie ber Unterwidel feine Söidelungen unter ben
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%h. 22

Firmen unb beenbet fie oberhalb ber ^ntee.

©in grobeg Sinnerttud^ roirb 4— 6 fai^ in fol«

c^er 33reile jufammengefaltet, "üa^ es ben ^ör«

per in befagter Sßeife umfüllt, fobann na^»

gentad^t, auSgeraunben unb gut an[d;lie^enb

umgelegt, ©ine 2öoribe(fe f($liejt luftbid^t ab,

unb ba§ gebevbett gibt tk not^rcenbige SBävme.

(©, Slbbilbung.)

<Bä)rt)a6)li(^e unb altere $erfonen,
mit einem SQBorte hie blutarmen, bereu

S3Iuln)ärme ni($t t)iel über bem ©efrierpunfte

ftel^t, bürfen, ja foÜen auc| biefen SSicfel

roarm nel^men.

SIrme unb einfädle Seute auf bem Sanbe
fönnen ftatt be§ 4— 6faci^ gefalteten Sinnen-

tud^eg mieber einen abgenü^ten, roeid^eren ©e?
treibefad^ ne|en unb benfelben ber breite nad^ umlegen.

®ie gan§e ^Inmenbung bauert je nad^ SSorfd^rift, 1, IJ,

jumeilen 2 ©tunben.

Sßürben gefunbe Seute alle 8, an^ nur alle 14 ^age

einen furjen Sßirfel nehmen, fie fönnten einer großen Stn^a^l ^ranfs

lieiten grünblic^ rorbeugen. %ud) er mirft günftig unb reinigenb

auf 9^iere unb Seber unb auf ben Unterleib, 'oen er von

üerfeffenen SBinben, quälenben ©afen, verlegenen
©toffen, über flüff igem SÖaffer reinigt, ^ie Sßaffer^
fud^t, ^er^-- unb ^agenleiben, "ok fel^r l^äufig t)om ^rudf

ber ©afe nac^ oben l^errü^ren unb aufhören, fobalb biefe entfernt

merben, ftnb ben greunben be§ furgen 2öidfel§ unbe!annte ©äfte.

Unb ic^ fenne eine ga^l fold^er treuen^reunbe, meldfje mand^e ^^ad^t

in feiner UmljüHung fcl)lafen unb big gum ^SJ^orgen überaus gut

unb fanft ru§en.

S3ei 33erfd^leimungen be§ 5)?agen§, bei §erj' unb
Sungenübeln, hd'üQn üerfd^iebenften ^opf- unb §al§leiben
finbet ber furje 2Bidfcl bie mannigfaltigfte SSermenbung. 5Da§ 3^ä§ere

befagt im III. 2:§eile eine 9?ei§e t)on ^ran!§eiten,

Senn id^ im Unflaren bin über ein Uebel, menn tdj

ben ©i^ einer c^ran!l)eit nid^t genau erfenne, fo ift ftetg ber fur^^e

Sßidfel ber treuefte unb befte 9iatl[)geber. 2luf nä|iere Slu^fül^rung

fann id^ mid^ nid^t einlaffen»
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Patienten, beren Unterleib burd^ rt)a§ immer ge«

fd^roäd^t ift; ratl^e id^ unmittelbar üor ober nac§ bem 2öicfel

ben Unterleib mit ©d^meinefett ober^ampl^erbl einzureiben.

Sei Krämpfen la[je id^ aud^ mandjmal ein in ©ffig
getauc^teg einfad^eg Xu^ unter ben 2öicfel auf ben bloßen

:^eib legen,

7* 3)a§ ttaffe $emb*

©iefe 3lnmenbung \)ahe \di) gemault, roeil fie aud^ üon ben

einfad)ften ^Renfd^en mit furjer gafjungstraft mcl)t leidet miguers

ftanben merben fann.

©in geroöl)nIid^e§ SinnenFjcmb voxx'ö in Söaffer ge-

taud)t, orbentlid^ auSgerounben unb n^ie geraöl^nlid^ angezogen, ^an
legt fid^ in'g SBett auf eine ausgebreitete Sollbecfe, l^üUt fid^ gut ein

ober lägt fid^ gut einfüllen unb mit einem geberbett marm gubedfen.

3d^ tannte einen §errn, melc^em anä) biefeS 3Serfa^ren nod^

3U umftänblid^ wax. (Sr fteßte fid^ im §embe in eine Saberoanne

unb lie^ über ba§ §emb unb feinen ^i3rper eine ^anne mit SBaffer

gießen, darauf lie^ er fid^ in bie Söollberfen ^üUen, unb er fonnte

oon biefer „erften unb beften aller Slnrcenbungen" nid^t genug

rühmen, mie fie guten ©djlaf bringe, ben §umor fro^, ben ©eift

gemedt unb ben Körper frifd^ mad^e,

Sn bem naffen §embe bleibt man 1, 1|, längftenä 2

©tunben. 33e§ügli(^ feiner 2Bir!ung i)ahe \^ bie @rfal)rung ge-

mad^t, baj e§ bie ^oren öffnet unb mie ein gelinbeö S^g-
pflafter auS^ielit, bag eg berul)igt, Gonge ftionen unb

frampf^afte ^ttftänbe Fjebt, gleid^mä^ige D^aturmdrme l)eroor=

bringt unb ))a^ SlUgemeinbefinben be§ Körpers l^auptfäc^lid^ raegen

feiner augge^eid^neten 2Öir!ung auf bie §aut ,Him heften mac^t.

3J?it fe]§r großem (Erfolge ^abe ic^ e§ bei © e m ü t ^ g l e i b e n

,

bei .^inbern beim 33eit§tanz unb äl)nlid^en (Srfdjeinungen, befons

ber§ aud^ bei §aut!ran!§eiten angeroenbet. Sollten in Up
teren gätlen ftarle 2lu§leitungen erhielt, 2(u5fd)läge, mie Sd^arlad^

u. f. tu. l)ert)orgelodt roerben, fo lie§ idj ba§ -gemb in Bal^^
maffer ober in mit ©ffig vermif^teS SBaffer tauigen.

8* ^n f|)attlf(^e WlanUL

©tefen 3^amen Ijabe iä) nic^t erfunben; td^ l)ahe aber aud^

feinen genügenben ©runb, ben unter fold^er Benennung befannten

unb eingebürgerten 2öidel anberS §u taufen, felbft auf bie @efal)r

^in, ba^ baS fremblänbifd^e 2ßort mand^em fd^nüffelnben £efer
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fpanifc5 t>or!ommen foKte, 1)a§ ift unb roäre mir 2U(e3 Gin3. Sluf

bie fo bezeichnete ©acfje fomiut e§ adein an.

®er fpanif($e 5DflanteI, aud^ großer Söidfel genannt, if:

tpie ba§ SSoHbab unb ber fur^e SÖidel eine gan^e, für fid^ allein

genügenbe Slnroenbung, meiere auf \)en ganzen Organismus

einmirft. ^a§ l^inbert nid^t, ^a^ fie Bei größeren unb gefä^r^

lieferen ^ran!§eiten ftetS nur im SSed^fel mit anberen Söaffer^

anroenbungen üorfommt.

Sßorin Befielt biefer größte SSi^et?

2lu§ grober Seinmanb, bem Beim 33ot!e be*

fannten „ Steiften '\ mirb eine 2(rt Sinnenmantel

gemai^t. ©erfelbe gleid^t einem meiten §embe
mit Slermeln, melc^eg nac^ t)crne gu gan^ offen

ift unb big über bie S^^^^ ^inunterreic^t, ober,

wenn man miH, einem roeiten, langen Sinnen-

fc^lafrodf. (©. Slbbilbung.) $Diefer manid
roirb in falteg ober bei fd^ioäd^eren, blutarmen,

älteren, mafferfd^euen Snbioibuen in l^eiJeS Söaffer

getaucht, auSgemunben, mie ein §emb angezogen

unb üorne gut übereinanber gefc^lagen. 5Da§

S3ett mürbe ror^er fo gubereitet, baj bie 2Boll^

becfen gur Slufnal^me be§ bemäntelten parat

liegen. 2lm bcften breitet man eine red^t breite

groge SSoUbecfe au§ ober legt 2 Heinere ©ed'en

ber breite nadl; über bie Tlatxai^e ober ben

Stro^fadf. darauf legt fid) ber ^atient unb

mirb bur(^ bie SBolIbeden luftbic^t ab gefcf;loffen

unb mit einem ^lumeaug (geberbett) marm ^ugebed't. (©. ^^bbil^

bung.) STtan fef^e barauf, bafj bie naffe (Einfleibung unb bie SSer^

Sig. 23.

gig. 24.
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padfung in bte SOBoIIe mögltd^ft rafc§ vox ftd§ gel^^, ba^ H^ ber

frtfc^en Suft 2lu§ge[e|tfein ein ^l^inimum, eine möglic^ft fleine 3sit

ausmacht.

@ä !am einft ein Patient §u mir, ber an allen möc^lidjen

©ebrcdjen litt, ßongeftionen, Slä^ungen, ^ämorrl^oiben plagttn

i^n unb eine ^ergüerfeltung Sradfite groge S3eängftigungen. (Bx

geroö^nte fid; baran, in ber Söodje 1—2 5[RaI ben fpanifd^en 3}^anlel

umzulegen, unb nad^ längerem ©eBraud^e maren aH' bie genannten

UeBel mit nod^ anberen mie meggeBlafen. (Seitbem benü^t ber

©efjeitte U^ gum l^eutigen ^ag 'oen fpanifd^en ^Jlantel aU Uniüerfal?

mittel, unb 'oa er nid^t üiel ^ext gu t)er[aumen ^at, ^ie^t er ben^

feI5en an beim ©d^Iafenge^en unb legt i^n erft ah beim Slufmad^en

in ber 9^ac§t ober in ber 9}]orgenfrü^e. ®er §err lie^ fid^ au§

ftaifem SSolIftoff einen gmeiten fpanifd^en Hantel mad^en, ber i§m

ftatt ber SBoIIbeden trefflid^ bient unb jebe 3Jiit§iIfe bei Slnroenbung

biefeg 2BideI§ erfpart.

^ie S^ii^^iter einer STnmenbung beträgt 1, 1|, längftenS

2 Stunben, ©iefelbe rid^tet unb bemi^t fic^ nad^ ber ^raft
be§ 3"bit)ibuum§, in§befonbere nad^ ber J^orpulen^. gür einen

fd^n3ä(^ liefen 33auer§mann merben 1, 1^ ©tunben genügen; einem

§errn Sräumeifter !ann man o^ne Sögern 2 ©tunben cerorbnen.

2öer miffen miß, roie unb mie ftar! ber fpanifd^e 5RanteI

mir!e, ber unterfud^e \>a^ Söaffer, in meld^em ber Sßidel nad^

ber SCnmenbung ftetä forgfältigft auägemafd^en merben foU. @r

mirb finben, bag e§ gan^ trüb ift; ja er rairb ftaunen unb e§

!aum glaublid^ finben, ba| ein fpani[(^er Hantel fold^en Unrat§

auS^u^iel^en im ©tanbe ift.

3d^ erinnere mid^ an ^^äße, in benen ber roei^e Sinnenraidfel

gan^ gelb mürbe, meldte ©elbe feine Sauge, erft ba§ SSleid^en auf

bem ©rafe mieber üertreiben, auffangen fonnte.

3n ber gelinbeften (nid^t im 5D^inbeften fd^roffen) gorm, aber

grünblid^ öffnet ber fpanifd^e SJlantel bie §autporen am ganzen

Körper unb gie^t aßen Unrat^, ©djieim u. f. ro. au§. 3d^ brauche

ntd^t gu fagen, mie mo^ltl^uenb er beg^alb auf bie normale Körper-

temperatur, auf ha^ Slßgemeinbefinben mir!en mug.

gm S3efonberen menbe ic^ biefen großen 2öidfel an Bei

^temlid^ allgemeinen ())er\ ganzen Körper me^r ober raeniger an-^

greifenben) Katarrhen, bei ©djleimfieber, ^obagra, ©lieber-

fud^t, flattern, 2:^p§u§, gur 3Sorbeugung gegen ©d^lag^

anfalle u. f. m. 3m Kran!f)eitSt§eile (f. III. 2:l;eil) mirb man
il^m rec^t oft begegnen.
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SSirb ber Sl^antel in Slbfube von §eublumen, ^aBct«

ftro^, gtc§tenretfer getaud^t, [o n)ir!t er üortreffltd^ gegen Seiben

(©ic^t, ©tein, ©rieg u. f. n)*}, beren Teilung ben genannten ^flan*

3en eigent|ümlic§ \\t

Gr. ftittRen be$ paffets.

3n biefem ©tüdfe !ann x6) mid§ fe^r furj fäffen. 3$ njarne

»et 2 ©jtremen, b. 1^. t)or 2 bag rii^tige Ma^ ü6erfc|reitenben

Slnfid^ten. ©§ finb einige Sa^r^e^ntc ^er, ba gab e§ förmliche

2Baffertrin!turniere. 2Öer bie meiften „^a^erl graang", ber mar

ber größte §elb. @in tägliches Duantum üon 4, 6, 8, 10 3JiaJ3

^äl^lte burd;au§ nid^t ju ben Seltenheiten. 9^od^ l^eutgutage fpudt

in manchem ^opfe ber ©eban!e, ml 2öafjertnn!en muffe gefunb

mad^en. Keffer nod^ biefe ©rille al§ bie anbere, njeld^e bem

glü§enben §irn t)orfingt, 3, 4, 5 ^a^erl braunes ©erftenwaffer

fei nid^t gu üiel glüffigeg für bie STtenge beg täglich eingenom-

menen geften.

$Den Seuten ber jmeiten ©attung fd^eint "üa^ ©egent^eil

t)on bem ©efagten ba§ S^lic^tige gu fein, fie trinfen tüod^en-, ja

monatelang gar fein 2Saffer; benn 'oa^ SBaffertrinfen ift nid^t uom

©Uten; fie fc^euen aud^ ba§ Sier; nod^ meniger !often fie ben

2ßein; benn fold^er ©eift ift t)ollenb§ ©ift.

2ßie boc^ bie 50?enfd^en ju Seiten allen gefunben Sinn Der-

Heren, fic§ fövmlid^ jebeg vernünftige Urt^eil unterbinben, jebem

inftinftioen 2^rieb unb ©efü^l, bem bie S^l^iere blinb golge leiften,

um e§ gemein gu fagen, von t)ornl^erein 'o^n §alä abfd;neiben. Sft

biefeS vernünftig?

©inige 2Jiinuten, beoor bie U^r fd^lngt, !ünbigt fidj'§ an,

^at benn ber gro^e 2öer!meifter, unfer ©djöpfer, etrva^ §al6e§, ein

^fufdimer! gemad^t? Ober Ijaben bie 53ienfd^en in feine nninber^

bare Drbnung bie Unorbnung gebradjt? 6o ift e§. ^er unenblid;

meife ©d^öpfergott lä^t ben junger ein 3eid;en geben, n)ann ge*

geffen, ben ®urft an!lopfen, mann getrunfen merben foU. ^er
^enfdjen!örper, biefe lebenbige XUjx vom beften ©ang unb Sd)lag,

liefe unb fd^lüge »ortrefflid^, menn nid^t ber 5}^enfd^ent^or ©d}mu^
unb ©anb unb anberen Unratl^ ^ruifc^en bie 9iäber merfen unb fo

ben georbneten ßauf ftören, vielleid^t ^erftören mürbe.

©0 oft bie ga^men unb roilben 3:biere junger verfpüren,

fud^en fie ^^al^rung; fo oft ber 2)urft fid) eiufteHt, eilen fie jum
frifc^en Duell, ^adg erfolgter ©ättigung l^ören fie fofort auf, ein

Sßeitereg ^u fid^ ju nel^men.
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©erabe fo ^anbelt ber unt)erborBene 3}Ienfd§ Bei geregelter

^kbenäiüeife, gleidjüiel, ob er gefunb fei ober !ran!.

^emnac^ lautet un[er einziger unb ober ft er l)\d)zx gehöriger

(5}runbfa|, ein golbener @runb[a|, ben ein Seber befolgen follte

:

^rinfe, fo oft e§ ®i^ bürftet, unb trinfe nie öiel!

^d) !enne ^erfonen, n)eld^e bie gan^e Soc^e ^inburd) rielleic^t

feinen tropfen SBaffer trinken, anbere, bie fid^ beim grü!)ftüdf mit

bem §er!ömmlic^en @Iafe für ben ganzen %aq, begnügen, ©ie fü^=

len niemals ®urft, unb biefe§ erflärt fic^ alfo, "oa^ bei unferer

3ubereitung t)on ©peifen in legieren bem Körper täglich eine 3J^enge

2Baffer ^ugefüljrt rcirb. ©enn mir von großen ferl^i^ungen be§

Sommers ober von ben in ber S^tegel eine ^ranf^eit anmelbenben

§i^en im Körper abfegen, fo ift ber eigentliche ®urft ctelen ^l^enfc^en

ein feltener ©aft, unb e§ bleibt mir menigftenS ftet§ ein 9lät^fel,

wie gleid^mo^l fo mele ^Kenfc^en o^ne jebeS ^ebürfnife im armen

Ttag^en förmlid^e Ueberfc^memmuugen anrid;ten, ©o eticaS !ann

\a niä)t ungeräd^t bleiben.*

* Hn biefer ©teile mu^ id) boc^ ein SBort jagen über ba0 Srtnfen
6 c t S t f d) , ]^auptfä^l'i(^ w ä ^ r e n b bei 3)H 1 1 a g e f f e n 5. iöet

? a n b l e u t e n fommt e§ !aum ober tüenigftcnS ntcfit in au^gebc^n^

tem Wta^t öor. 2)te ©ad^e betrifft me^r bie @ t a b t = unb |) e r r e n =

(eute. „Unter ba§ @ffen l)ineintrin!en/' mie man jagt, ift nic^t gut. ^d^

fcnne man^e Slerste, befonber^ ber älteren ©d^ule, njelc^e ben GJefunben

bie[e5 abrat^en unb i^ren fraufen foIc^eS eutfcfiiebcn »erbieten. Sßcr ein

Sluge ^at unb etmag (Srfa^ruug, tuei^, ^a^ 5lße, n:eld)e »ä^reub beS ©ffcn^

Diei Sßaffer, 53ier ober 2lubere§ genießen, mit einem Sorte, 'iia^ alle ^iel*

trinfer ftet^ über 2?^angel an SJerbauung flagen.

(£;? !ann gar nici)t anberS fein. 2Bie foV

SBä^renb man bie ©peife im SJJunbe faut, mirb fie ober foü fie ge*

mtfdlitj gauj burc^brungeu werben oom ©peicfiel, ber ja ju biejem ^ivtde

bon eigenen Organen, ben ©peic^etbrüfen bereitet trirb. (£§ raäre unflug,

irgenb etwag ^efte§ 3u fc^lutfeu, b. t. eä in ben SWagen, btcfe lebernc 3)?a=

[d^inerie, gn bringen, beoor jene erfte mii^tige SSorarbeit ber ^Bertleiuerung

imb (grmeid^ung gut unb rcd^t gef^an ift.'— ^m 99?agen werben fobann
bie alfo borbereiteten ©peijen mit bem S)?ageufa[te getränft. ^e reiner,
ie beffer, je urfprünglidier, b. i. je unöermijc^ter biejer iüid^=

tige ©aft, befto be[fer bie 5Serbauung unb ibre 9?efultate, D. l). befto beffer

aud) bie burc^ bie i8erbauung bereiteten unb ber 9?Qtur jur Aufarbeitung
unb SJerootlfommnung ber oerfc^icbeuen 33cftanbt{)eile be§ Äörper0 Dorge»

legten ©äfte unb S'^ä'Jrftoffe.

Scun ^'emaub nun eiue ©peife i§t unb ba§ ÖJeuoffene mit frember

J^lüfftgfeit, fei e§ Söaffer, SBein ober 53ier, übergießt, fo wirb biefe ©peife

jd^on nid}t mebr non reinem 9}tageufaft burcf)brungen, fie wirb, gum 2:;^eil?

wenigftenS, burc^träuü bon bem äugefd/ütteten Saffer, 35ier unb 523ein.
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^rin!e, fo oft e§ ^ic^ bürftet, unb trin!e nie ütel!

^ie Sanbleute lieben ben ^la^regen gar nid^t; fie behaupten,

ba^ er unfrud^lbar fei unb mel)r gerftöre al§ nü|e. dagegen vm
fiebern fie, "oa^ jene ftarfen ^orgennebel, raeld^e bem 33auern ben

$ut ne^en, ba^ er träufelt, i^re lieben greunbe feien, n)eil fie bie

„befte grud^tbarfeit" bringen unb beförbern.

®er Körper, fpejiell ber 9J?agen bebarf glüffigeS, um feinen

^agenfaft ^uroeilen ^u oerbünnen, ^u meieren unb fo über aU* Vie

feften S^f^ff^n 3)leifter ^u roerben. @r melbet fic| jebeSmal, roenn

bie 9^ot^ an i^n l)erantritt, burd^ leifeä 2ln!lopfen im geringen SSer*

langen nad^ 2öaffer, balb in lautem ^od^en unb ©d^reien im Ijeftigen

durfte. ®a foß man ftetS auf i§n l)ören, mag nun ba§ D^ufen

t)on einem gefunben ober !ran!en IRagen ausgeben, aber i^m nie

mel^r geben, alg i^m felbft gut ift, fletne Ouantitäten in gei^örigen

Smifd^enräumen; in ©rfranfungsfallen gumal, mie in ber gieberglut^

el^er öfter, g. ^. alle 5—10 2Rtnuten ein ©^löffel, alg auf einmal

ein ©la§. Se|tere§ mürbe ben ®urft nid^t füllen unb 3um be?

ftel^enben Uebel eine neue ^efc^merbe i^in^ufügen.

(Sin Seifpiel meines 5}erge^en§ möge biefen $affu§

abfd^lie^en. @g leibet Semanb an ^artem ©tu^lgange, gro^e §i^e

quält ben Unterleib, heftiger ©urft ben armen Traufen; er fönnte,

mie er fagt, 2, 3, 4 ©la§ Sßaffer, ©la§ auf ©lag trinfen, eg ift

i^m, alä ob eä in einen ©lü§ofen gefd^üttet merbe» ^§ ijlaube

SBer irä^renb einer "iSlatji^dt ba§ bcfagte Ueber[dl)ütten 6—8 Tlal

üornimmt, üerbünnt einmal ben Sl^agenjaft berart, ba§ er alB ^erbaunngS*

effens "ii^t me^r bient, unb bett^ivft fobann, baf^ fein 2)?agen bon einem anf

6—8fad^e 2(rt gemtfc^ten ©pcifebrci erfüllt, üiclmel^r gequält ift. 2öer mU
ba noc^ flogen, "t^a^ ber arme 39?agen nic^t 3Ic^ unb SSe^ fc^rett, ba|3 bie

5?erbanung eine fc^Iec^te ift, rate fo oft bie Älage lautet!

2öie foil man bemnad^ fein Srtnfen einrichten?
SBer üor bem (Sffen ®urft ^at, ber trin!e! Surd^ ben S)nrft jetgt

fic^ bie ®iirfttg!eit ber ©äfte an. Sie S)?agenfäftc fmb jubem bie! unb er*

leiben eine 35erbünnung.

SBä^renb Xi\di foß raomöglid^ nidit ober fel^r »entg getrun!eu njcr-

ben, bamit ber reinfte ä)?agenfaft audl| nod^ ben leisten 35iffen trän!e unb
burcl)bringe.

^ft eine längere ßeit nad^ bem ©ffen öorüber, Verlangt ber ©peifc^

brci 5u feiner meiteren SBerarbcitung üom 99?agenfafte lieber ?^4üffigeg, mit

anbern SBorten ftcitt fid^ nad^ 1, 2, 3 ©tunben mieber Surft ein, bann fann

mä^ig audt) raieber getrunfen toerben.

3d) l)ate mit manchem tüdjtigen Slrjte gerabe über btefcn ^un!t ein*

get)enb gefproc^en. Slüe t^eilten öonfommcn meine 9tnridC)t unb icftricben bie

Unjal)! ber S)?agcnleiben gum großen 2;i^eil ben bieäbesügüc^cn Ueberfc^reU

tungen ber Stenge ju.
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ba3; bt^ SSaffevmaffe fommt in ben '^aqen unb mad^t bann, ofjne

bie (eibenbe ©teile irgenb §u berühren unb günftig ju beeinfluffen,

eine rafc^e SSanberung buri^ ben 2ei6, big fie roKin^aWic^, ja

nod^ ein orbentlic^eS Quantum beö unentbel^rlid^en 5IRagen[afteg mit

\iä) fc^töemmenb, au§ge[d)ieben mirb. SRan gebe bem ^ran!en ftatt

ber Dielen ©läfer mit Söaffer mä^renb eines ^age§ jebe ^albe

©tunbe 1 ©Jlöffel voü. SJ^an mirb gan^ anbere SBirfung cep

fpüren, eine SBirfung, meiere 'oa^ not^menbige 3f?efultat einer vzx^

nünftigen S3e§anblung fein mu|.

SDie fleine Quantität 2Öaffer rairb fc^nelT t)om 5[Ragenfafte

erfaßt unb Teid^t mit bemfelben »ermifc^t. ©ie eine jebe l^albe

Stunbe erfotgenbe S^ad^fpeifung gibt reid^lid^ere ©äfte, bie üi^tenb

unb in normalem Saufe ben i?örper, bie ©ingeroeibe burdjftrömen

unb erroeic^enb unb Bfenb binnen fur^er ^eit allen ©todtungen unb

SSer^ärtungen ein @nbe marfjen. tln^ä^lige l^aben in biefer 336-

^ie^ung meinen dlat^ befolgt, unb fc^neU marb i^nen geholfen.

Probatum est!

3n ber allerneueften Qdt mürbe ml gefprod^en unb gefd^rieben

t)on ben 2Öir!ungen be§ ^rin!en§ t)on l^ei^em SBaffer

(30 hi§ 35 R. mie bei Kaffee unb %^ee)f befonberS bei rf}roni^

fd^en ^ranf^eiten» gc^ felbft i)ahe vox Qa^ren bei mancf^en ^atien^

kn gute ©rfolge erhielt. @^re, mem ©fire gebührt! 2Ber bent

marmen SBafjer uor bem falten frifd^en Elemente ba§ Sob fpenbet,

mer rooHte i^n beurt§eilen ober gar oerurt^eilen ! ®a§ ift ©e-

f(^madffad^e. gc^ ^abe inbeffen na^ meinen Erfahrungen gefunben,

"oa^ fa(te§, lebenbigeg (nic^t getöbteteg) Söaffer biefelben, menn niajt

beffere 2)ienfte tfiut. 3<$ fü^^ meine ^^erfon jie'^e e§ jebem (ai:-

marmen ober ^ei^en SBaffer t)or. 3^^^^ xoä^U, rao^u i^n bas

33erlangen treibt 1





weitet ^^eif.

„Benedicite universa germinantia in ten^a Domino !"

,,,3'ebe5 Äräutd^en bei* @rbe preife ben §eri'n!"





KHft^m^in^^ unir (gtuKi^tlun^*

3u ben fingen, vo^^^ x^ üerabfd^eue unb I)affe, ^äl^It al§

ein gvünblic^ unb grnnbfä^lt^ gel^a^teS bie ©e^etmmittelet, bie

ilrämeret mit Heilmitteln, meiere al§ ©e^eimni^ be§ drfinberS gelten,

liefen SSormurf foK mir 9^iemanb machen fönnen. SDarum

offne \<^ in biefem ^meiten ^l^eil bie Säben meiner ^Ipol^efe unb

faffe einen 3eben l^ineinfc^auen unb l^ineinfc^niecien bi§ in'ä le^te

^f)eefc5äc§tel^en unb in'g üeinfte Delf(äf(^d)en.*3

3n jeber 2(pot[)e!e ftec!t ein t^eureg ©elb; in ber meini^

gen tft nt^t üiel 9f?are§. 3^ gefte^e biefeö fel;r gerne §u

unb betraute bicfen leicht mi3glic^en SSorrcurf alö einen großen

^Sor^ug meiner 2lpotI)e!e.

%a\i fämmtlic|e meiner ^^f) eee unb ©gtrafte, Dele,

^ult)er rühren t)on früljer geacljtcten, je^t t)ielfac§ »erachteten,

fpottbilligen §eil!räutern ^er, meli^e ber liebe Herrgott

im eigenen ©arten, auf freiem gelbe, mandie um'ö §au§ ^^rum

an abgelegenen unb unbefud^ten SteEen mad^fen lä^t, §eil!räutern,

bie meiftenS feinen Pfennig foften,

2Jlein S3üc§lein ift ja in erfler Sinie für arme ^ranfe ge^

fc{)rieben, für meiere id^ aud^, 'üen §immel§lo]^n im (Sinne ijdbenh,

biefeg opferooEe §anbmer! treibe ober, roenn man mifl, Slnbern

„in'g ^anbroer! pfuf^e''. gür fie fuc|te \<i) mit ^Ibfid^t all bie

glei(^fall§ armen alten 33e!annten auf, t)iele§ 2lnbere bei (Seite

laffenb. Sänge ^a^x^ Ijinburd^ ^ahe \ä) fonbirt unb geprüft, ge*

trocfnet unb jerfdjnitten, gefotten urii) gefoflet. ^ein JTräutd^en,

*) 3)ag 9?c3ept bc§ 2lu§fc^etbung§D(e§ aüetn, njelc^eS in einzelnen

gälten 511m ä u ^ e r I i c^ e n (niemals i n n e rH c^ e n) ®ebrau^e angemenbct

tüirb, ^abe idj, um 3}U^bväu^en üorsubeugen, mir öorbel^alten.
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fein ^ulüer, 'Cfa^ \6) nxä)i fel6ft üerfu djt unb alä

6ett)ct[)rt 6efiinben! 3c§ tüünfdje nur tag (Sine, ba^ bie alten

33e!annten ^u neuen @^ren gelangen, bei einer klaffe von Men](^m

roenigftenä.

Sc^ 'bjobe mid^ lange Befonnen, el^e x^ m\ä) entfd^log, ben

für fid^ aKein auSreid^enben unb genügenben 2ß äffermitteln biefe

Slpot^efe, b. i. 'okU^ ^er^eid^nig ber bem Söaffer üon gnnen

^eilfam entgegeniDirfenben §ilf§mittel anzufügen. (S§ fönnte rote

ein 9J^i^trauen§t)otum gegen bie SBafferl^eillraft

augfe^en,

S)od^ e§ gibt ^ran!e, roeldje au§ unüBerroinblid^er

2Ö a f f e r a n g ft fid^ fd^iuer ju einer oft notlircenbigen längeren

Sßafferfur entfd^lie^en mürben, liefen roollte id^ e§ erleid;tern,

m. a. SB, bie SSafferanroenbungen rebu^iren, »ereinfad^en unb bk
3eit be§ ©ebraud^eg abfürjen. @olc^e§ aber fann unb roirb ge*

fd;eljen, raenn id^ ber äußeren ^ur (mit Sßaffer) burd; eine innere

^'ur (bie Heilmittel) in bie §anb arbeite,

SBer fämmtlic^e Slrtüel biefer 3Ipot^e!e überblidt, fielet fofort;

ha^ fie vok bie gefammten Söafferaniöenbungcn felbft Sfad^en
groed §aben, ungefunbe, franfe ©toffe im ^nttern
aufgulöfen, augguleiten, fobann ben Drgam§mu§ gu

kräftigen. S^fofern glaube id^ mit coUem 3f?ed)te behaupten §u

!önnen, ))a^ beibe SSerfaljren, ba§ innere unb ba§ äußere, gufanimens

ftimmen unb ein^eitlid) gufammenmirfen, 3d^ matne vox einer

Xäufd)ung. SL'er glaubt, er muffe bie SSafferlur red)t ftrenge

unb ernft anroenben, irrt,

3öer meint, er muffe nad^ S^nen red^t l^äufig unb vkl an^

menben, irrt ebenfalls, gmmer unb in allen gällen gilt ber gol?

bene ©runbfa^ : 'ük gclinbefte, ob äußere ob innere, Slnroenbung ift

bie befte.*3

^flanjen mit zweifelhafter 2ßir!ung, mie ©ibifdj,

(Sü^l^ol^ u. f, m. ; mit ben geringsten ungünftigen SlUrlungen g. S,

*) e§ gibt tjtele Patienten, wetd^e meinen, rec^t biete SD^ebijinen unb
<pillen u. 21. muffen gefunb machen. ^(^ erinnere ntic^ gut an einen je^r

tiict)tigen Strjt, ber möglidjft n}enig t»erfrf)ric6 unb oft über bie Unöernunft
ber lOente tiagte, rvddjt tro^ be§ ärstlid^en 9tu§f^ruc^e^ ftetS naä) ä^febifa--

mcnten fc^vcien. SBenn mir foldje unau§ftet}U(i)e 2;^oren !amen unb nid^t

Sin^e gaben, fagte er einft, bann gab id) i^nen SSrobpillen mit einer fleinen,

gleic^giltigen 3)iifrf)nng, »eldje ben — ^^ot^cfengernd^ brad)te. (gic nahmen
bie ^Hüen, unb rocnu id) micberfam, fo tjatten biefe „beften Rillen, bie fic

im lOeben genommen", faft rcgcfmä^ig geholfen.
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auf ben "^a^en roie ©eneS&lätter, §opfen u. [. ra,; ©iftpflangen

t)otIenb§ ^ahe ic| grunbfä^lid; übergangen.*)

Söte gut ©Ott ift, fo brangt fid/S mir auS bem ^erjen! ^iä)i

blo^ tt)a§ 5ur (^r^altung be§ Se6en§, gu bes Seibeg täglichem 33rob

not^roenbig ift, läjt er un§ road^fen. @r, ber in unenblic^er 2Bei§§eit

SlÖeg nad^ ^a^, gal^l unb ©ercid^t gefd^affen, läfet in oäterlid^er

Siebe ja^IIoä auc^ biejenigen Ä'rautc^en aug ber @rbe ^erüor«

fc^iefeen, raelcfje bem ^en[d^en in !ran!en 3:agen 2:ro[t, [einem in

©dfjmerjen fic§ tüinbenben^örperSinberung unb -Reifung oerfc^affem

^ie gut ©Ott t[t! ^Da^ ratr (Sinfi^t §aben! S)en

?pflän5d)en, meiere burc§ bie i^nen üom Schöpfer angehängten dlk(^^

iiä\d)i)en, 'üen raürgigen §eilbuft, fic^ felbft un§ anfünbigen unb

freunblid^ 3Ut)or!ontmenb [teilen, raoHen mir fleißig nac^gel^en unb

beim $f(üden eine§ jeben mit ünblic^em ®an!e un[eren unenblic§

liebeüoUen SSater prei[en, ber im §immel i[t!

lln[ere §au§apot^e!e foH 4 §auptabt§eilungen ober

Hauptfächer unb einige Heinere ^f^ebenf äd^er enthalten.

3n bie §auptfäd^er [teßen mir:

in ba§ er[te bie 3:;in!turen,

in ba§ graeite, größte, bie ^^eeforten,
in bag britte bie $ult)er,

in ba§ merte bie Dele.

S^bte9^ebenfä(^er!ommt, raiebergutgeorbnet, alleS^Inbere,

maS nid^t unter obige 4 9?ubri!en [äUt. Hiid) bie Seinroanbab fälle

gum Ueberbinben unb Ueberlegen ([tetä rein unb fri[c§), bie

S3aumraolle u. f. m. !i3nnen eine§ ber 'JZebenfäc^er einnehmen.

®ie "i^infturen unb bie Dele muffen in ©läfern aufbe--

wa^xt roerben, bie üerfc^iebenen X^ee unb ^ulücr entmeber in

feften ^|5apterbüten ober beffer in ©c^adjteln. (2öer neue

malten läj^t , [oK [ie länglidirimb unb gleidjmäjig, raenn aud^ in

t)crfd)iebenen ©rö^en, mai^en laffen, ba^ [ie ba[te§en raie ©olbaten

*) ^ier ein Sort über bie ©üBig^etten unb @rf;tecf ereien.
Senn id) oon 9}?äunern l^öre, bie berlei Äinbereien treiben, jo ärgere xä)

mic^; wenn id) öon ^inbern ©olc^eS tjovt , fo bemitleibe \ä) bie Slrmeu

anb bebauere bie ^ursfic^tigfeit ober bie mangelhafte Sac^famfeit ber

©Itern. **) Slbfolut unb entfc^ieben fprec^e tc^ mtc^ gegen
ai\ btefc ©c^Iedereten au^, mögen biefclben roa^ immer für

einen 5^amen, 0?uf, 5lpott}efe u. f. xv. l)ahm, unb für Äatarr'^e, Ruften,

2)?agenleiben , aÜeS ©entbare unb Unbenfbare , Wöq\id)t unb Unmögliche

angepriefen roerben. Tlan tanu bamit g r ü n b 1 1 et) ben SD^agen unb
SlnbereS üerberben.

**) .iUonfen berlei unoehiiffeS B^i'S äU teid)en, wäre ein uitüeranttvortlic^er Sreael.
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in ffieU) unb (Blieb. ©aS tna^t einem geben greube unb giBt ber

§auäapotf)efe ein 2lnfe^en — unb ha^ gehört i§r aufS).") Slüeä an

einem lü[;Ien, jebod) nic§t feu.:^ten (bag ftd) nid^t Bd)mmd an*

fe^e) unb nid^t allgu abgelegenen Orte im §aufe!

2tuf einem jeben Öjlafe ober glä[(i)d;en, auf jeber ©d^ad^tel ober

©Ute fotl genau unb für 3"bermann gut leferlid^ bie 2luf]d)rift beä

3nl)alte§ fteF)en. 21m be[ten roerben [obann bie oerfc^iebenen §ei(s

mittel in jeber SlBt^eilung a[p[;abetifd^ b. f), nad) bem 2133S ge«

orbnet. S©a§ mit 21 anfängt (5. ^. 2llaun), marfd)irt am 2Infan3

auf, maS mit 3 Beginnt Q. ^^. ^innfraut), biiist ben ©c^Iu^ ber 9^ei^e,

3Sor 2lIIem foU in ber §au3apot[je!e gro^e Drbnung fein«

geber ?5i^embe, meld^er biefelbe SiSf^er nie gefe^en, mu^ im 2tugenbli<f

jebe§ gdäfd^d^en, jeben ^[)ee u, f. ra. finben. '^ann muB grof^e dUin^

lid^feit Ejerrfdjen. 2Iuf feiner (Bd)aii)td barf, id^ miti nic^t fagen,

linienbider, id^ miH fagen, gar fein otäu6^en liegen; an feiner g'lafc^e,

fel6ft nid)t an einer Delflafd^e, bürfen Sc^mii^- ober DelflecPen wie

nai^Iäffig gefämmte §aare herunterhängen. 9^ic§t§ enteljrt ein ^an^

mc^r als Unreinlidjfeit, unb merfe roo^l: nad^ 2 Singen r)auptfäd^s

l'ic^ 6eurtl)eilt man unb gmar mit noßem S^ec^te unb meiftenS feljr

malir ba§ ganje §au§. ©inb biefe in Drbnung, fo ift, fd^liep

man, 2111c§ in Drbnung. ©inb fie unorbentlic^, fo geigt'S: in biefem

c§aufe, in biefer 2öol)nung muffen bie ©inroo^ner rec^t unorbent--

lic^e 2cnte fein. Sßillft ®u bie 2 Singe mtffen? ©ie ^ei^en:

^auSapoti^^fe unb 2(6tritt.

2Im Beften mirb e§ mit ber Drbnung ber §au§apot]^e!c

Beftellt fein, mcnn bie ^auSmutter ober ein fleißiger Bohn ober

bie reinlid^fte unb orbnungSlieBenbfte Slod^ter bie eorge unb 23erants

mortung ü6ernimmt. ©ie mirb bie pünftlidjfte, geioiffenliaftefte D^ein-

lid[)feit§pflege al§ S^renfad^e Betrachten unb ben ©tauBlumpen ftet§ in

einer dde parat liegen l)aBen. 2Benn fie i^x 2Imt gut oencaltet, "oa^

ja für'g gan^e ^an§, für alle ©lieber beSfelBen non ©egen ift, barf

fie mit greube an jeneg 2öort be§ göttlichen §eilanbe§ benfen: „2öaä

ifjr bem geringften meiner 33rüber getrau ^ahi, ba§ ^a6t i^r mir getrau."

2Ba§ fo eine fleinc§au§pot^efe annäFjernb enthalten

foH, ^aBe id^ hinten Beim S^tegifter angegeben.*) 3c§ ratlie ab von

allein nid^t 9tot{)n)enbigen. ^lan fann ja gelegentlich ba§ eine ober

anbcre '3)ättel Beifügen.

^ier foll nur noc^ ein 2öort flehen üBer bie Bereitung
ber ^infturen, bes 3:l]eeö, bor il3ulüer.

*) Sei iebem cinselnen Heilmittel fte'^t and) genau, in meldten j^-ormeu

tß qebvaiic^t werben fami, ob alä ©jtraft, ^uloer, Sl^ee, Oel u. f. ro.



Siuttur ober (g^traft. — X^tt. 115

2:inft«ren ober ^^^ttaß»

®te inneren Gräfte, Die §eil[äfte fönnen an^ einer $f[anje

in t)erfrf){ebener Seife auävßesogen raerben. ®en Seften, ftäriften

Slugjug erfiahen roir im eigentlid;en, [ogenannten ©gtraft:

5Der (Sjtraft rairb folqenberma^en bereitet:

Tlan fucöt unter ben Kräutern, Seeren u. f. w., an^ benen

man ben ©£tra!t geroinnen roiU, bie Beften au§: bie reifpen, bte

untabel^aften ; biefe trocknet man auf einem Srett an ber frifd^en

Suft, ftetä (bag mer!e man fic^ gut) jeboc^ im ©d^atten, nie=

mal§ an ber 6onne. Seim STroanen roirb fid; nod^ SOiand^eä

geigen, ma§ alg untauc^lic^ üerroorfen merben mu^.

3'Zadpbem bie Kräuter, Seeren u. f* m. g,ut getrodnet finb, oer-

fletnere, gerfd^neibe man fie , menn notljroenbig, unb bringe

fie in eine t)erfd5He^Bare glafd^e (Söeinflafc^e). ®iefe nun

wirb mit entern ^ornbranntroein — ben ic§ allem Stnbern vox-

^ie^e — ober in befjen Ermangelung mit reinem ©piritu§ ober

grudjtbranntroein aufgefüllt unb luftbic^t nerfc^loffen für einige

Seit an einen mä^ig rcarmen Drt geftellt.*) ^d) ^ahe berart

gefüQte glafd^en fd)on 1 Sal^r lang unb nod^ länger ru^ig fte^en

taffen unb bann erft ben mit bem ausgesogenen ©aft be§ betreffen^

ben §eilmittel§ burd^tränften ©pirituS a(§ @Etra!t abgegoffen. 3m
!Rot|= unb SebarfSfalle fann man benfelben fd^on nadj)

rcenigen ^agen be§ STnfa^eS in ©ebraud^ nel^men.

$Die 2:;in!luren nimmt man tropfenroeife ; in geroiffen gällen

Ce§ ift biefes jebe§ 5)ial ausbrüdlid) angegeben) roirb auf ben Kaffee*

li)ffel (üeinercö 2}ta^) unb auf ben dfilöffel (größeres SJIa^) ^ingeroiefen.

Sei trodfener Witterung, üieüeid^t roenn ^u com gelbe ]^eim=

fc^J^ft, ober roenn ©u I)inau§ge^ft , ben ©tanb ber ©aaten gu be^

tradjten, mad^e einen Slbftedjer unb fammle ba biefe, bort jene §eil;

Kräuter. 2Öa§ auf trodenem ©runbe roädift, gar an fonnigen
Sergfjalben, nerbtent ben Sorgug, unb roeld^e ^flan^en ^u in

ber
! djönften Slütfjejeit fammelft, biefe raerben ©ir bie §err=

lic^fte unb in Seiben bie gefegnetfte grud^t bringen. 9Jianc^eä ber

^räutdjen unb Kräuter roäd)ft in ©einem ©ra§= ober ©emüfe;
garten, an ^an§> ober Scheune. ®u brauc^ft nur bem ^e^n^

jährigen .(inaben ober 5)einem fteinen ^dbc^en eg t)or3umad;en^

*) (gämmtlic^e Kräuter, beeren ii. f. n?., bie 511 (gjtraften bicneu,

fönnen aiid) tn SBeiu aiuicfcbt werben, wie biefe§ an Ort unb ©teile ftct§

bemerft ift. ®ieier 3Bein bient tnbeffen nuu jum jofortigcn, roeuigfteu^

fd}neüeven ©ebraud^e, uidjt jurn 5Iuf&on?af)ren.

8*
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roie fte e§ aufteilen follen, unb ®u cerlterft Seim (Sammeln ber

Kräuter feinen 2lugen6Ii(l unb bereiteft ©einen ^inbern eine greube.

®ie ©arten? unb gelbfräuter follen jebeö 3^^^ erneuert
b. 15, neugefammelt, bie alten meggegeBen merben.

Sebe §au§mutter t)erftel)t e§, jebraeben Xl^ee gu bereiten.

5>on ben getrodneten Krautern (über ba§ ^roctnen lie§ bag auf

ber t)or^ergef)enben ©eite ©efagte) nimmt fte ^u einer ^affe, jooiel

fte mit 3 gingern fäffen fann, gtegt in ba§ ^fännd^en über

bie 2^^eebläiter ober Stützen fprubeinbeg 2Sa[fer unb lägt eö einige

3J?inuten auffod^en. $Dann ^(i)ntki fie ben fertigen 2:l)ee ah,

3n biefer SSeife bereiteter 2:^ee ^at ben feinften ©efd^madf

mit bem beften, jeber ^flanje eigent§ümlidf)en Slroma; aber e§ ift

nic|t ber fräftigfte %^ee,

^ei mir werben bie Kräuter buri^ längere 3ett förmlid^

abgefod^t, grünblic^ auSgefotten, bafe au^ nid^t ein %f)di(i)m

ber §eil!raft verloren ge§t, üielmel^r alle im SBafjer gefangen rcirb,

®ie 2lrt be§ ©inne^menS, ob taffem, ob löffelroeife,

ift hä jeber einzelnen £ran!§eit genau angegeben.

®a§ ^uloer roirb gemonnen, inbem bie trodfenen Söurjcln,

SBlätter, J^örner ober S3eeren ber Heilpflanzen gerrieben ober im

SKörfer gerfto^en merben.

5[Ranc^en Traufen ift bamit leidster beigufommen al§ mit Stfjee.

2Ran ftreut i^nen ba§ oorgefc^riebene ^^Puloer wie ©eraürg C^fefÜ't,

Simmt u. f. m.) an eine ©peife ober mifc^t eg an einen S^rau!,

bag fie begfelben gar nid^t gema^r merben.

2)ie ©efä^e, meldte jur^Iufbema^rung ber oerfd^iebenften^^uber

bienen, feien be§ ©taubeö wegen rec^t forgfältig oerfd^loff en.

Oele.

S^ie S3ereitung ber Dele, fomeit biefelben nid^t in ber

2lpotl)e!e gekauft roerben, ift bei jeber ^ranl^eit, in ber ein foId)e§

gur ^erroenbung fommt, jebeS 9}?al befonberä angegeben.

5Xn ber S^ein^altung ber Dclfläfc§c§tn ingbefcnbere n?irb man

ben Sinn für Drbnunggliebe, 9f?einlid^!eit u. f. m. er!enncn.
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Sn atp^ciBetififier Slufjä^Iung finb bie t)on mir t)erit)enbeten

Heilmittel folgenbe:

%\amu

Sllaun ä|t; er eignet fid^ bemnad^ für faule, Bösartige
^ d^ ä b e n. 3<^ §a6e gefe^en , rate er fel6ft ben noc§ n i c^ t g u

tt) eit üorgefi^rtttenen ^re6§ am Seiterfreffen f)inberte.

©d^roürenbe, etngeroac^fene D^ägel foUen ftetg mit

Sllaun Be^anbelt raerben,

®{e Slnroenbung ift folgenbe:

SItaun rairb entraeber gepulvert b. t. ^u feinem ^tauB

jcrrieBen unb bire!t auf bie 2Bunbe aufgeftreut, ober er rairb in

SKaffer au fgelöft unb bie Stuflöfung in gorm t)on 2Safc|ungen

Dber eingetauchten fleinen Sinnenauflagen Benü^t.

©inb bie SSunben t)on ©iter, gaulfleifc^ u. f. ra. ganj ge;

reinigt, fo rair!t 2iraun gufammengiel^enb, trocfnenb unb

tafd) l^eilenb.

gür 3 ä 1^ n e , an benen fid^ ungefunbe§ gleifd^ mit
unterlaufenem Slute anfe^t, ift Derbünnteg 2(1 aun-
raaffer ein probates 3J?itteL

2ll§ 9Ji unb raaffer, gum 2lu§fpülen be§ ?!Jlunbe§ unb ber

Saline, foraie als ©urgelraaffer bient Sllaunraaffer längft,

Slloe (Aloe vulgaris Lam.).

3lloe (man !auft ^a^ $ult)er in ber Slpotl^efe) ift, forao^l

tnnerlid^ aU äugerlid^ cerraenbet, t)on guter SÖirfung. ©iebet man
1— 2 3}lefferfpi^en Slloepuloer mit einem Kaffeelöffel voU

§onig
, fo reinigt bie[e SJiigtur hm 3J^ a g e n grünblid) o^ne bie

geringfte SBeläftigung,



118 3 »^g^ter S^etl. Stpot^efe.

SBirb Slbe mit anberen Kräutern vermengt unb al§ ^f^ee
Bereitet, fo ift obige 2ßirfung nod) nac^f)altiger. 2)ie 5Ri[c^ung

Ijat gen)ö()nüc^ folgenbe 3"föninierJ2§ung: 1 ?Kefferfpi§e

Slloe, §otIunberBlüt§en für 2 2:a[ien X^ee, ein paar ?!}^e[fetfpi^en

Foenum graecum, ein Kaffeelöffel geneset. ®ie 2 Waffen X§ee

finb innerf)alü 2 2:agcn gu ner)men. ®ie 2öit!ung, bie md)t in

Ijeftigem SKBfüIjren, fonbern (ebiglid; in reid;lidjem Stuhlgang Befte^t,

tritt erft nac^ 12—30 (Stunben ein.

(Sine Slnraenbung üon Slloe mit Soljannigfraut unb 6c§afs

garBe mirb an anberer BteÜe erraä^nt lüerben.

©iefelBe reinigenbe Kraft, meldte 2lloö innerlich angemenbet

^eigt, ^at fie Bei äu§erlic^em©eBrauc§e. 2öer fran!e, trüBe,

rotf) unterlaufene, triefenbe Slugen l^at, au§ benen ßiter unb

anberer Unratl^ fi(^ au§fd}eiben, Bereitet fid^ an^ ^(oe ein oorjügs

lid^eS Slugenmaffer. ©ine fräftige ÜJlefferfpi^e Slloe mirb in ein

9JJebi5in-©Ia§ gefc^üttet, mit l^ei^em 2öaffer üBergoffen, gerüttelt —
ba§ äugeniDafjer ift ^um fofortigen ©ebraud^e fertig. 3—4 Mal
täglid^ mafd;e man bie klugen äu^erlic^ aB unb innerlich au^, ®aä
anfängliche 3uc!en unb leiste brennen barf ©inen nic^t ftören*

Stlte ©d^äben, faulenbeS gleifd^, tiefe 5ZarBen
mit üiel (Sit er werben üor^üglid^ gereinigt burd^ fold^e§ SSaffer,

ba§ fie l^eilt. ©ä raerbe §u bem Smede ein Sappen in Slloemaffer

getaud^t unb auf bie leibenbe ©teile gelegt.

©oüte an irgenb einer KörperfteHe bie S^euBilbung ber
Öaut burd^ (55efd)n)üre ober melme^r burd^ bie au§ berfelBen auS*

ftrömenbe fc^arfe glüffigfeit gel)inbert raerben, fo ftreue man Slloe«

puloer auf bie ©efcl^mürfteHe fo bid^t, 'oa^ ber gange offene ©d^aben

Bebest ift. ®a§ ^an^e merbe troden üBerbunben. ®iefe§ täglid^

1 5[Kal. ^a§ $ult)er Bilbet, bie fcfjled^ten ©toffe auffaugenb, eine

^arte Krufte, unter meld^er Balb bie neue §aut fid^ geigt.

SBunben, frifc^e mie alte, ^eilt Slloe felir fc^nell gu. S3ei

aßbem !ann ba§ reinlii^e unb reinigenbe Heilmittel, voo^in e§ immer

fomme (in ha^ 2luge ober in bie Söunbe), niemals fdjaben.

moe (Agave L.).

S5lumenfreunbe ^aBen gerne an il^ren genftern in ©dfjerBen

^flangen, bie f(^öne au^erorbentlic^e 33lumen ^aBen. ®oc^ finbet

man and) in bem einen ober anberen §aufe eine ^flange, bie rec^t

bidfe, giemlic^ lange S3lätter trägt unb an hen blättern ©tackeln

l)at. Blumen ^at eine folc^e $flange feiten; raenn man aBer bie

3Bir!ung biefer S3lätter fennen mürbe, bann mürbe fidler jeber
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Slumenfreunb aud^ eine fold^e ^flanje in einem ©(f;erkn unkt

feinen Blumen l)aben.

®ie 2öir!ungen finb folgenbe:

SBenn man ein fold^eä 33tatt nimmt, eg in 3ßaffer fiebet

unb trinft, fo reinigt eine folc^e Xa\\e ^Jiagen mie ©ebärme.

S^iefe ^flange mirft auf !ran!e Se6er, ©elbfuc^t, menn bie ^flanje

5u ^uloer gemacht unb täglich 2 3Jtal eine DJ^efferfpi^e voU baDon

eingenommen roirb.

^enn man von berfelSen fo ein S3Iatt mit einem Kaffee*

(öffel voU §omg in einem «Schoppen Söaffer fiebet unb in fleinen

^^ortionen einnimmt, bann nimmt biefer SMBfub bie innere §i|e,

BefonberS roenn im ©aumen §ip[afen finb, ober burc^ innere §i|e

ein ^euc^f)uften entftanben ift« (Sin !Ieine§ ©tüd eineä folc^en

^latteä, mit einer 3J]efferfpi^e ooH §onig gefotten, nimmt bie §i^e

auä ben Stugen, raenn biefelben bamit gut auSgemafc^en raerben.

Sßer fid^ oermunbet ^at ober ein ©efc^iüür am Seibe trägt, finbet

an biefem statte §ilfe, meil e§ ein uor^^üglic^eS Heilmittel ift.

2öermut§, mit Slloe gefotten, treibt bie mäfferigen fditec^ten Stoffe,

au§ benen leicht Sßafferfuc^t entfteljen !ann, au§ unb mac§t einen

rec^t guten 5Jiagen.

tiefes menige STngefül^rte t)eranra|3te mid^, jebem SSrumen?

freunb "^en diatl) §u geben, biefe ^flan^e auc^ in einem ^lumem
fd^erben unter feinen Slumenftijd^cn gu pflegen.

Slngellfa ober ^ngeltüur^ (Angelica silvestris L.).

(gg madfjfen auf ben feudjten Söiefen unb im 2Öalbe ^^ffan^en

tntt einem Stengel einen falben biö ganzen 5D^eter ^oc^. ©ie

©tengel finb ^o§(, unb bie ^-Buben machen gerne pfeifen barauS.

2)iefe $flan§e fü^rt ben Dramen Slngelüa. Seiber ift biefelbe nid)t

erfannt in ii^^er §eil!raft für ben menfd^Hi^en Körper. §at Semanb
ungefunbe ober §albgiftige ©peifen befommen, fo ift ein X§ee, oon

i^ren Söur^eln, ©amen unb Stättern gefotten, ein rorjügUc^eS

SRittel, biefe fdjlec^ten ©toffe mieber ju entfernen.

2öei[ ha^ Slut au§ ben üerfrfjiebenen ^f^äfjrftoffen bereitet

wirb unb bie 5^ä§rftoffe nid^t alle gut unb gefunb finb für \>xe

9iatur, fo [eitet biefer 2:^ee bie fd^lei^ten ©toffe mieber au§ bem
SSlut. 2öie oft !ommt e§ nor, bag im Zulagen eine unbe^aglid;e

Äälte lerrfc^t; eine S^affe X§ee von foli^en ^ßur^eln bringt bem
TlaG,en mieber me§r SBärme. 2lm beften ift eg, roenn man eine

fold^e ^affe 2;^ee in 3 Portionen tl^ei'^t, bie erfte am 2}iorgen, bie

gmeite am 50^ittag, bie britte am Slbenb nimmt.
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2Öenn ungefunbe ©toffe im ^'Rao.en unb in 'oen ©ebärmcn

fmb, ober roenn vex\tedte ©a[e ©rimmen oerurfac^en, fo ift raieber

bicfer %l)ee ein ^auptmittel, ba§ Uebel ju §eBen , befonberö rcenn

man 5um ^l^ee l^alb 2öein unb l)alb Söaffer nimmt.

©tarfe SSerfd;leimungen in ber Sunge unb 33ruft, ^Ragen*

Brennen, 23erfc^Icimungen in ben Suflrö^ren werben gerabe burc^

biefen ^^ee am leic^teften Befeitigt.

9)kn fann mit 9ied;t bie Slngelüa aU ein üorgüglid^eS §an^»

mittel empfehlen, unb bie Sanbleute follten alle 3^^^^ <iwf i^)'^cn

Sßiefen unb in ifjren Söälbern eine ^iemlic^e Portion für ba§ ganje

Sal^r fammeln, an ber Suft trocfnen unb an einem trodenen Orte

aufbema^ren. ®iefe SBurjeln, ©amen unb 33[ätter, gut getrodnct,

lönnen auc^ gu $u(t)er gemacht roerben, unb menn man täglich

2 ober 3 ^Jftal eine 3}?efferfpi§e voll fold^en ^uloerä einnimmt, fo

erfe^t biefeS ben %f)ee.

2ltti§ (Pimpinella anisum L.).

5Ini§ ift mie gend^el fe[)r ^u empfeljlen. ©eine 9Bir!ung auf

©afe (^Binbe) übertrifft jene be§ genc^elS Bei weitem. 9)ZeiftenS

lüerben Beibe Heilmittel mit einanber gemengt unb üerBunben.

^ie Dele oon 2lni§ unb gen($el fauft man am leid^teften

in jeber Sipot^efe. ©egen oBigeS Seiben genügen 4—7 tropfen

auf 3uder, täglid^ 1— 2 ^Kalju nehmen.

2lttfei:ttte ober ^ättfefittgetlvaut (Potentilla anserina L.).

^a§ ©änfefingerfraut mäd)ft, mie fein 9^ame Befagt, ba am
Beften, mo ©änfe fic^ am lieBften auflialten. '^an trifft eg in

ber 9^ä§e ber Käufer, BefonberS ^a^lreid^ an ^äc^en, mel^r nod^

auf gelbern. SBiele Seute §aBen i^m, nad^ feiner 2Bir!ung§n)eife,

ben 3^amen ^rampffraut gegeBen.

X^ee üon Slnferinenfraut ift ein üortreffli($e§ ?D^ittel Bei

^rampfanfällen, feien biefelBen im ^agen, im UnterleiB, roo

immer. Sei ©tarrframpf felBft — fotoeit üBer^aupt eingemirft

Toerben !ann — t§ut biefe§ ^rautc^en fe§r gute ©ienfte. S3eim

^Beginne ber ^itnfäEe, Beffer noc^ Bei ben fic^ jeigenben ©t)mptomen

(SSor^eicfienJ ber Krämpfe, geBe man bem ^ranEen täglid^ 3 SRat

rec^t roarme W\lä) (fo marm fie ber ^ranfe ertragen !ann) , in

welcher foldfie öeilfräuter (fo oiel mit 3 gingern gu faffen finb}

n)ie 3u i^ee aBgeBrü^t mürben.
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doppelte Söirhmg erhielt ber, raerd^er folc^en %f)ee einnimmt

unb ^ugleic^ auf bie !rampf{)aften ©teÜen Ueberfc^läge mit bem im

SBafjer angefdira eilten ober abgebrühten ."ttraute mad)t.

^eine g amt lienmu tter [oü e§ unterla[]'en, einen l^in^

länglichen S^orrat^ folc^en ^raute§ gu [ammeln unb gu troc!nen.

Sie rceig felbft in beurt[>eilen, raie fd^merj^aft folc^e §äufig oor^

!ommenben JxrampfanfäEe finb, unb mie e§ noc^ gröf^eren ©djmerj

bereitet, '2tnge[jörige leiben gu fe^en, o^ne Reifen ^u fönnen.

Slrttifa ober SSevgltJoIjliJerleij (Arnica montana L.).

Slrnüa befi^t in ber ganzen SBelt ben S^tuf einer oor^üglic^en

Heilpflanze. 2Bcgl)alb gerabe 3]iele von ®enen, bie ©olc^eä roifjen

Cönnten unb foUten, biefeö beftreiten, begreife id^ raenigftenS nic^t.

SDie 2lrni!a = 3:in!tur ift fo allgemein belannt unb bei

S?unben gu beren SluSroafc^en, §u ßompreffen (Sluffc^lägen) u, f. m.

fo allgemein in Hebung, bag e§ mir nid^t not^menbig erfd^eint,

barüber aud^ nur ein Söort gu öerlieren.

9}?an !auft biefe Slinftur billig; ein geber !ann fte aber an^

leidet felbft beretten. ®ie ^liitljen merben ßnbe Suni unb SlnfangS

guli gefammelt unb in Sranntroein ober Spiritus angefe^t, ^a6)

ungefätjr 3 3:agen fc|on fann bie fertige 2:in!tur in ©ebrauc^ ge?

nommcn roerben.

Slttldj ober 3^^i^ö5«5'ttuttber (Sambucus ebulus L.).

2lm S^^anbe ber 2öälber, befonber§ abgetriebener (auSgeljauener)

SBätber fte^t man ©tauben 1 9Jleter unb barüber l;ocl), bie im

grü^jaljr meifee groje ©olbenblüt^en, im §erbfte präditige, fd^mere,

glänjenbe 2)olbentrauben tragen. ®a§ ift ber Slttic^, ber SBalb?

§oIIunber. SDie 33eeren finb Heiner al§ bie be§ §aug^oEunberä;

erflerer aber roäc^ft üiel gal^lreic^er unb ift bei SBeitem nid;t fo

.bermö^nt mie fein ßoHega in unferen ©arten.

®er X^ee, au§ folc^en Söur^eln bereitet, treibt mit

öu^erorbentlid^er 2öirlung ba§ SSaffer ah in ber Sßafferfud^t
unb reinigt bie Spieren. Wix finb mehrere gäHe befannt, in

benen fdlc^er ^^ee bie giemlid^ t)orangefd;rittene 2Öafferfuc§t t)oll=

ftdnbig l^eilte unb ausfeilte.

'ändi) bei anberen ^itfällen im Unterleib, bie

t)on fd^led)ten ©äften §errü§ren, mirft er gut; er fd^eibet bie ©äfte

buxd^ ben Urin an^.

Slttid^t^ee, ben man au§ bem ^uloer Bereitet, l^ut

biefelben ©ienfte. Qn einer ^a\\e, bie in 2 3J^alen gu t)erfc§iebenen
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Seiten be§ ^age§ genommen roirb , reichen 2 9}]efferfp{Jen be^

'Zubers auQ.

3m ©pät§er5fte fammelt man bie Sßurjeln, trodtnet jte gut

an ber Suft unb bema^rt bie gebörrten SÖurgeln ober ba§ au§

ben jerfto^enen SBurgeln gewonnene $uIoer in ber §auäapotf)e!e auf.

Slugenttoft (Euphrasia officinalis L.).

3um Sof)n unb auö ®an!bar!eit für treue ^tenfte ^ahen

unfere 3Soreltern biefem Heinen ^räutd)en ben fd^önen Dramen

„STugentroft" gegeben. 2öenn oft fein ^Ulittel mei^r f)e(fen moüte,

[penbete biefeS 33Iüm($en ben 2(ugen ben legten 2::ro[t. Qd; fiabe

baäfelbe fc^on red^t ^äufig gerat^en unb mit guten Erfolgen.

2Senn bie De^mb^ (@rummet=) (Srnte gur §älfte reif tft, im

SCuguft etwa, finbeft ®u biefeä §eilfräut(ein faft auf jeber 2ötefe»

Oft mädöft e§ fo gafilreic^, ba§ eigentliche gutter üerbrängenb, ba^

bie S3auer§Ieute i^m gram merben.

<Bomoi-)i bie getrodtneten alg bie gerriebenen Slätter fommen
als ^ 1^ e e unb alä $ u ( ü e r gur Slnmenbung. W\t bem Xf)eQ

mäfc^t man täglic§ 2— 3 2RaI bie Singen gut au^, ober man
taud^t in benfelben fleine gted'c^en, bie man über ^lad}t auf'ä 3luge

legt un)) mit einer 33inbe befeftigt. ®ag Stuge roirb fo gereinigt^

geflärt, bie Oefifraft geftärft.

^ad) meiner ^rajig laffe id^ ^u gleid^er 3eit bie Patienten

ba§ ^^uloer nad^ Snnen anroenben unb jmar täglid^ 1 ^Reffer*

fpi^e in 1 Söffel Bn])])e ober 2I^affer. ®amit ift bie §eil!raft be§

.^räutd^enS ni(i)t erfdfjöpft. SCud^ 3Jlagentroft fönnte man e§

nennen. 2öegen feiner angeborenen Sitter!eit gilt fein ^^ee als

^[Ragenbitter gu regerer 33erbauung unb jur 5^erbefferung ber

?!J?agenfäfte. ^robire e§ einmal, lieber Sefer, ba§ ^räutc^en wirb

aud^ hei ®ir mit feinem Xroft nid^t fargen!

Sltt^fc^eibttttöaöl, im 3]on§munbe „gj^alefi^öl^

©§ gibt %'dUe , mo in Körpern fid^ fo oiefe franfe (Stoffe

angefammelt Tjaben, baß e§ ungemein f(^iöer ift, biefclben gänjlid^

aufgulöfen unb auSjuIeiten. '3)ie Sd^mierigfeit befielt nid^t in ber

zweifelhaften Seiftunggfäfiigfeit be§ 2öaffer§ ober ber üerfd^iebenen

Slnraenbungen , melme{)r in ber grage: roirb ein fold^er Patient,

merben inSbefonbtre fc^mäcblid^e Staturen cor ben notbmenbig an^iu*

roenbenben Hebungen unb ber Sangioierigfeit einer fold^en ^ur nicfjt

gurüdtfd^redfen unb fo aEe Semüljungen üereiteln? tiefer ©ebanfe
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l^at midj üiel befdjäftigt , unb tnancf;e (Srfafjrung tjat ^u neuem^

ernften 3^ad}b:nfen angefpornt.

S)a fiel mir ein, baj ja m andres innere Seiben plö^-

iid) uerfdjraanb, fobalb nac^ aufeen b/in ein Slugfc^Ug
§u 2^age trat.

könnte man, fo fragte \(S) m\^ , nic^t auf fünftltc^e Söeife

folc^en Slusfdjtag beroirfen, m. a. 2Ö. burc^ irgenb ein ^Jlittel bcn

im inneren Körper verborgenen !ran!en (Stoffen gum S^urdjbrnc^

üerl^elfen, biefelben i^erauätocfen an bie Dberflädje ber §aut unb ^o

ber 2Baffer!ur i^re Slrbeit um ein gute§ ©tücf erleichtern?*)

9kd^ langem 6ud^en traf ic^ auf ein Del, "raelc^eg biefe SDienfte

in vortrefflicher Sßeife leiftet, bei manchen göilen gerabeju mit auf?

faUenben Erfolgen, ©asfelbe ift wie gefagt gur Teilung nic^t ab*

folut not^roenbig, feine conditio sine qua non; 'i^a^ Söaffer

allein fann mofjl bie Slrbeit tl;un. Slber eö unterftü^t unb fi3rbert

ba§ oft fe§r fcfiroere 2öer! ber 2(uf(öfung unb 2lu§Ieitung um ein

SebeutenbeS. $Da§ Del mirb nur äu^erlid^ angetoenbet unb allein

in folc^en gäHen, in benen fo auf bie 'leicl)tefte Söeife eine üortl^eil*

l)afte ^uSleitung be§ Iranfen ©toffeS erhielt werben !ann. ©ie

SBirfung ift gan^ unb gar unf c^äblid^, aber grünblid), tiefgel^enb

bis in'g Snnerfte. SÖeil e§ bie S^ebeEen im Körper unb im Slut

mit f^arfer Spürnafe mittert unb fieser an'§ iageglic^t bringt,.

l)at ein §err, bei bem e§ präd^tig unb erfolgreid^ biente, i§m ben

5^amen „'Mak^^bl" gegeben, ben e§ bi§ l)cute behalten. 3^ l^attr

leinen @runb, ben originellen 9^amen irgenbroie an3ufed)ten.

^ie '21 rt ber ^ilnroenbung mögen einige S3eifpiele ver?

anfd^aulic^en,

Semanb !lagt über 2lugenleiben: bie Slugen finb gerottet,

jebe §e(Ie tl;ut rae^, Sie triefen fel^r ftar! unb fd^mer^en auf'0

empfinblid^fte. gn biefem gälte reibe ic^ bie §autfläc^e l)inter "ben

D^ren (an Dl^rmufc^el unb Hinterhaupt) leife, um fie etxva§ gu

ertoärmen, unb trage bann fai^te 3—4 2:ropfen fold^en DeleS auf

bie erroärmte «Stelle auf. ©c^on nad^
-J

©tunbe fpürt ber ^atient

bie 2öir!ung, ein leic^teä ©pannen unb brennen; nad) ungefähr

24 ©tunben erfc^einen unjäljlige mit ©iter angefüllte S3lä§c§en, bie

je nad^ ber ^affe beg auägujie^enben franlen ©toffeS mad^fen,

fpäter oertrodfnen unb al§ verborrte ^ruften abfaEen. ©oEte ber

erfte 33erfuc§ nid^t gelingen, b. ^. foEte 'oa^ Del nac| circa 30 ©tun*

*) ^]?atienten, bie fc^on SSafferlietlanftalten befudjt ^^abeii, bel^ait|3tetcn,

man erblide im (Srfdjeinen eine^ Slu^fc^Iagc^ ein fidjeveä B^i^^^ ^om guten
Gelingen ber ganzen ^nr.
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hen nicl^t rcirfen, fo Bringe man am ^weiten %aqe no$maI§ ein

paax tropfen auf bie gerotteten ©teilen, ^ie Söirfung rairb fidler*

iiö) md)t ausbleiben, unb ber ©iftftoff, ber im Sluge bie ©ntgünbung

»erurfadjt ^at, in S3älbe ausgegangen fein. S3ei einer 9^ei§e ber^

artiger Slugenleiben lieg Bei Stnroenbung Befagten DeleS fcfion nad^

1—2 ©tunben ber ©i^mer^ nad;, unb Binnen furjer Seit waren

bie Slugen rein unb gefunb.

§eftige§ ga^nrae^ plagt einen anberen Patienten: ©a§
3a^nfleifd^ ift angefd^raoHen, ber tiefer fd^merjt, alg oB er gerriffen

n)erbe, ben ganzen ^opf peinigt bie fc^merglic^fte Stufregung. 2öie

Beim erften gaÖ Bringe man einige tropfen unfereS DeleS ^inter

bie Di)xen ober in'ä ©cnid. ©er (Srfolg mug ein günftiger fein.

(^ine ©igent^ümlid^leit be§ Dele§ Befte^t nod^ barin,

bag eö Bei ber erften unb vornehmeren SlrBeit beg StuSjie^enS bie

Beftrid^ene ©teEe cerraunbet, bann aber, foBalb eg feine $flid;t ge?

-tl)an, in graeiter SlrBeit biefelBe fc^neU unb gut ^u^eilt.

®aä Del Betrad^te ic^ nic§t im ÜJ^inbeften al§ ein ©e?

fjeimmittel; id^ §aBe beffen 3"f«niwß^feiung manchem vertrauten

greunbe mitget^eilt. Um inbeffen SJ^igBräuc^en cerfd^iebener Slrt

öorguBeugen
, fe§e id^ mid^ veranlagt, ha^ S^te^Pt einftroeilen nod^

mir vorguBel^alten.

SSalbrian, geBräuc§lidf)er (Valeriana offlcinalis L.).

®ag im 35albrian etmag 33efonbere§ ftedten mug, barüBer Be*

leieren un§ bie ^a^en, bie er fo BetäuBt, bag fie fi^ in il}m mälgen.

2Bir Benü^en allein bie Söurjel, bie entroeber ^ur ^^ee^

Bereitung gugefc^nitten ober ^u $ulver ^errieBen unb ftetä nur (al§

2:^ee unb alö ^uber) in fleinen Portionen genommen roirb.

33albriann)ur3el linbert ^ o p f B e f d^ m e r b e n unb ^eBt ! r am p f::

j^afte 3uftänbe ä^nlic^ roie bie 3f?aute; fie mirft auf Beibe 2eU

ben gut ein, meil fie beren l)auptfäc§lic^fte Urfac^en, bie ©afe
nämlic^, auSfd^eibet.

^ittcv^ ober 8utn^)ff(ee (Menyanthes trifoliata L.)

ift eine ^flanje, meldte gemöBnlid^ in ber 9^ä^e von laufenbem

2öaffer fteljt. ®a mo ba§ Sßaffer im gliegen feinen STuämeg me|r

gefunben l)at unb eine fleinere ober grögere ^fü|e Bilbet, mäd^ft

unter anberem faueren ©rafe aud^ biefe ©umpfpflanje. ©ie ^at

3 33lätter unb ift fe§r Bitter, bal;er ber 3^ame 33itter!lee. ©iefeS
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Prallt gibt üorgüglid^en %^ee für ben 50^agen; er tüirft gut auf

bie 33erbauung unb Ijilft o;ate 2Ragenfäfte bereiten.

33itter!(ee, in Sranntraein angefe^t, gibt \)Qn fogenannten

„hittexn ©eift", ber benfelben guten ^meäm bient.

Srenneffel, gro^e (Urtica dioica L.).

©ie Srenneffel ift bie üerac^tetfte unter ben ^flangen. ÜD^and^e

gartbenerüte ©eelen ftic^t unb brennt e§ fc^on, roenn fie nur biefen

5Zamen ^ören. Dh n)o§I mit S^ed^t? Qüngft ^örte id^, ba^ ein

2öanberle^rer , ic^ glaube in SSöI^men, über bie Srenneffeln unb

beren ^ebeutung eine ganje 53rofc§üre gefd^rieben Fjabe. ®er fängt'§

lieber einmal gut an, ba§ Tobe ic^ mir! 5Die S3rennefje[ §at in

ber X^at für Kenner ben größten 3Sert^.

grifc^e Srenneffeln, t)om ©tanborte gerabe meggenom^

men, gebörrt unb ^u %^ee rermenbet, löfen bie SSerfd^Ieimungeit

in S3ruft unb Sunge, reinigen ben 9Kagen üon oerlegenen Stoffen;.

bie fie ^auptfäd^Iid^ beim Uriniren entfernen,

kräftiger al§ bie Slätter mirfen bie ^renneffelraurgeln,

ob man fie im Sommer grün ausgegraben ober im 3Sinter gebörrt

oerraenbet. ©ine bcginnenbe Sßafferfuc^t !ann burd) Xfjce t)on

SSrenneffelraur^eln gehoben merben. ©erfelbe räumt überhaupt mit

faulen Säften im Snneren grünblid^ auf.

SBer unreineg Slut l^at, foH gur Sommerszeit red^t oft

93renneffeln , mie Spinat gefod^t, efjen. 2Ran liebt befonberS in

Italien bie ^räuterfuppen. ^räutertnöbel a\i§> Srenneffeln finb

nid^t blog ein 9^ä^r=, font)ern auc^ ein ©efunb^eitgmitteL

2öer an 9f?^eumati§mu§ leibet unb fein 3JJittel mel^r finbet,

benfelben auszutreiben, beftreid)e ober fdjlage bie fdimerjenben Stellen

täglid^ ein paar ?[Rinuten lang mit frifdjen 33renneffeln, ®ie gurdjt

vox ber ungemobnten S^ut^e roirb balb ber greube über beren vox^

jüglid;e §eilit)ir!fam!eit meid^em

3)otttf(J)(eP(iit(je (Prunus spinosa L.).

®ornfd)leljblüt^en finb 'oa^ fd^ulbtofefte 2lbfü^rmtttel unb

foUten in jeber §au§apot§e!e in üorberfter unb leicht zugänglicher

^di)e ^u finben fein.

2öie oft fül)lt man im Silagen unb im Unterleib, im ganzen

95efinben, ba^ eine fdjnelle ^urgirung gut, ja notljmenbig märe;

man fuc^t ein leidstes ^ittd unb fud^t unb — fönnte e§ fo leidet

bei ber §anb ^ahml
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!J?imm foldje ©ornfdjteI)BIütl}en, fiebe biefelBen 1 Minute lang

itnb trinfe 3—4 Xage lang [oldjen ^^ee, täglich 1 STaffe! ®er

^^ee n)tr!t Teilet, o^ne aUe UnanneFjmlic^feiten unb Sefc^raerben,

baju bennod^ grünblic^.

51(0 93t a gen mittet, al§ reinigenbe§ unb ftar!enbe§, fann i^

tenfelben 2:§ee gteidifadg beftenS empfehlen,

diüiji^ (Althaea officinalis L.).

@iBtf($^r)ee rairb fel^r üiel gebrandet bei ©rfäf tun gen. 3«$

Bin für benfelben nid^t befonberS eingenommen, ba er meinen ©r?

Wartungen gu menig ober nicf)t entfprod^en ^at ©c^on beim ©ieben

erhält man eine fc^Iütterige (^ä^e) Tla\]e, bie nac^ üerpltni^mägig

!ur§er ^eit fc^leimig mirb unb fo — roaS in ber 2:;f)at oft üor?

f'ommt — ben SIppetit nel)men ober rerberben mu§. derlei 9}kbt=

ginen empfef)Ie ic^ nie. ©elinbe gefagt ift mir ©ibifd^fraut unb

^ibifc^murgel etroaS oerbädjtig. 3c§ mä^le be^tjalb ftetS

§eil!räuter, raelc^e biefelben 2)ienfte ^roeifeHoä fid;er t§um

gcijt er un§ gar bie @id}eurinbe aU 5}?ebi§in gebraud^en!

Set freilid^, fie mag frifd^ t)om Saume meg ober getrodnet fein.

Sunge ©ii^enrinbe, längere 3eit (| 6tunbe} abgebrüht,

gibt einen l^eilfräftigen Slbfub. Tlan taud^e nur ein §anb'

tüd^lein in benfelben unb minbe e§ aU 3©idel um ben $al§.

©old)e Söidel löfen auf unb »erbrängen bid^e §älfe, unb wenn

ein ^ropf nod^ nid^t gu gro^ unb §u feft ift, finb fie felbft bie

tüirffamften unb ^ugleii^ fd}ulbIofeften ^ropfmittel. 5)^it ben

Prüfen räumen biefe Söidel nic^t raeniger grünblid^ auf.

2Ber an 3Jlaftbarmt)orfatI leibet, nel)me fleißig Bxp
bäber mit Slbfub t)on ©ic^enrinben , baju gumeilen ficine Älpftire

mit üerbünntem 2lbfub.

SJ^ic läftigen unb oft gefä^rlid^en DJ^aftb.armfifteln Bft

ber SIbfub unb §eilt fie au§.

2(ud^ l^arte ©efd^mulften, bie nidjt entgünbet finb, fönnen

ebenfo bef)anbelt unb aufgetöft raerben.

2^^ee von ©ic^enrinbe roirft wie §ar§ ftävfenb auf bie

inneren ©efäje.

(^n^ian, gelber (Gentiana lutea L.).

^cr Gn.^iau mädjft befonberä auf ben ^Bergen, "^urd) jurer-

läffige £eute fann man VA6)t unb billig bi^fc§ prädjtige §cil!raut
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fid§ fammeln laffen. SSor SIITem rat^e td^, ©£ traue üon ©njian

3U bereiten. SDie ©njian = SC^urgeln werben gu biefem S^^^^ 9"^

Qetroc!net, Hein gefdjnitten unb fo mit S3ranntn)ein ober ©pirituS

in ©laaflafc^en ange[e^t.

tiefer ©jtraft i[t etne§ ber erften 5D^agenmttteL Man
Qte^e 20—30 Kröpfen be§fel6en in ein @Iai an 6—8 ©^löffel

ißaffer unb nel^me biefe 9JRifd)ung längere S^tt l^inburd^ läglid^.

^ie gute 3Serbauung n)irb ein nid^t minber guter Slppetit rei^t halh

anzeigen, ©pürt man, ba§ eine ©peife fdöroer im Allagen liegt

unb beläfligt, ba§ ^Hagentränflein von 1 Kaffeelöffel ©£tra!t in

J @la§ marmen 2Öaffer§ rairb bie ©törung 5alb beenbtgen.

gür 3}?agenbrü^en tft ©n^ian ebenfalls fel^r gut.

Sluf größeren S^ieifen, trenn man Xage lang oft fd^fedjt i^t;

rto(5 f($rec5ter trin!t unb tobtmübe unb Fialbfran! am Si^U an-

fommt, leiftet ein mtngigeä gläfd^i^en ©ngiantinftur , tropfenraeifc

auf ^ndex §u dlat^e gebogen, treffli^e, unbezahlbare ©ienfte.

Uebetfeiten unb Stnfälle t)on D^nmac^ten entfernt

1 Kaffeelöffel ^inftur in Sßaffer genommen; fie ermärmt, röecft

auf; bringt Körper unb ©eift raieber in grieben.

©ngtan, ^n %})ee oerrüert^et . t^ut ä^nltdje ©tenfte. Tlan

ftebet bann enlmeber bie gefd)nittenen Söurgeln ober felbft ha^

^n^ianputoer unb trinft ben SIbfub al§ %^ee,

^v'tibtcvc: (Fragaria vesca L.).

Söeldje greube, menn Kinber ^a% erfte @rbbeerfträu^d)en ben

Altern, bem 2e^rer, bem ^^farrer bringen! SSelc^er ©enu^, roenn

als 9?ad)fpetfe (mit ober o^ne Söein) ber erfte SteEer !ül)lenber

(Srbbeeren auf ben %i\^ gebrad^t rairb

!

Sf^id^t allein bie grüc^te btefeS fleinen, fo überaus fruc^t^

"Baren ^fldngdienS ftnb gerne gefeiten; aud^ bie S3Iätter fammelt

iinb trodnet mand^e, für i§re fi^road^en Kleinen beforgte, von

fdjmerer Strbeit ^eimfeljrenbe 5D^utter; benn ©rbbeerbldtter , \>a^

roeig fie, ftnb ein gutes, gefunbeS unb ein fo überaus billiges

^äi^rmittel.

2Sie hevextet fie biefen ^l^ee? ©ie nimmt @rbbeer=

Blätter, fo oiel fie mit 3—4 gingern fäffen !ann, fd^üttet ungefäljr

^ ©d^oppen fiebenbeS SSaffer bran unb bedt beibeS gut ju. S^arf^

15 ^iJJinuten gic^t fie ben 3:^ee ah unb fie l^at reinen ©rbbeer-

blättertl^ee. ®ann mifd)t fie baran l^ei^e 3J^il^, etmaS 3"cl'er,

unb baS 3:rän!lein ift fertig.
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Stürbe bte 5D^utter ftatt be§ britten ober üierten ^^e\U^ ber

©rbbeerblätter Söalbmeifter (Asperula adorata L.) nehmen,

fo gerDänne ber ^l^ee an ©efd^tnacf unb (Bel)ait

grifc^e, fdjöne ©rbbeerblätter, im ^ai unb 3um an fonmgen

<Stanborten, 6efonber§ an ^o^en Sergeg§alben, gefammelt unb gut

getrocEnet, geben üorgüglid^en X^ee, ber burd^ 33eimifc^ung einer

fleinen Duantilät Söalbmeifter ein ganj eigenes Slroma erhält

^an probire e§ einmal!

^ie ©rbbeeren felbft finb al§ ©efunbl^eitSmittel gar nid^t

ju unterfd^ä^en. Tlan gebe bie[e(ben befonber§ 9f^e!ont)ale§«

centen, bie gro^e ©d^road^e unb ©ntfräftung nad^ fd^roerer ^ranfs

§eit fpüren; man gebe fie üerbunben mit anberen ^f^a^rungSmitteln.

20er längere S^it l^inburd), gleidjfam gum ^urgebrauc^, läglid^ j. 33»

1 (Sd^oppen 5Rild^ mit ^ ©c^oppen ©rbbeeren cermifc^t (mie man
biefe§ in ©übbeutfc^lanb rielfad^ t|ut) ober täglid^ 2 DJ?al ein

BtM guten 9^oggenbrobe§ mit je J Scfioppen ©rbbeeren geniest,

roirb balb bie überaus Tt)o^ltl)uenbe ®irfung oerfpüren, bie neben

ber Kräftigung aud^ in S3lutreinigung befielt, ©inge^
fod^t raie Kirfi^en, ^öeic^feln, 2rmoretlen u. f* m, fann obige Kur

mit beftem ©rfolg felb[t im Söinter üorgenommen werben.

33ei innerer §^6 leiften ©rbbeeren im ©ommer felbft

Kranfen bie beften ©teufte. ÜBeld^' ]^errlid^e§ 9^efrigeran§, b. i,

fül^lenbeS Sabfal !ann bem Sed^jenben bamit gereidjt werben!

®rie§5 unb @tein = 2eibenben merben üielfad) täglic^

gleid^mä^ige Portionen uon ©rbbeeren empfol^len.

©asfelbe gilt für 2eberleibenbe (täglich in uerfc^iebenen Sfflakn

bi§ gu 2 ©d^oppen) unb für Solche, bie mit an^ bem franl^aften

^Slute l^errüljrenben 2tu§f(^lägen behaftet finb. (5Rorgen§ unb

S'Zad^mittagS je 1 ©(poppen.)

©§ ift merfmürbig , mie gerabe biefe grud^t von ber @rbe

ben SJ^enfd^en fo reid)lid^ gereicht roirb. ©ag unfer 3Serftänbnig

unb unfere ®an!bar!eit ber liebeuoHen greigebigfeit i§re0 unb

unfereä ©d^öpfer§ jcberjeit entfpredjien möge!

Scudjel (Foeniculum officinale L.).

©ie gend^ellörner bürfen in feiner ^auSapot^efe fel^len, ba

ha^ Seiben, in wddjem fie §ilfe fc^affen, fo gar ^äufig oorfommt;

id) meine bie Koli! mit i^rer 33egleitfc^aft , ben frampf artigen

3uftänben. ©d)nctl fiebe bie Butter 1 ©^löffel uoß genc^el in

einer Ctaffe "^Itild) 5— 10 ?0^inuten lang unb gebe ben §eiltran!

bem Kranfen fo marm mie möglid; (nie ju l^ei^, ta^ man im
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Snnern nid^tS üerBrennt), ®te 2Qtr!ung i[t meift fef;r q,\it unb [ef)r

fcöneU, 2)ie rafd; fic^ üerbreitenbe 3Bärme fliÜt t)ie J^rämpfe, bie

^oU! lä^t nad^ unb oerfd^winbet. Sleu^erlid^ foÖ, rate foldjeS

an anberer Stelle angegeben ift, ein raarmer Sluffdjlag üon 2Ba)"fer

uub ©ffig (§alb unb {)alb) auf ben Unterleib ju liegen lommen.

gendjelpulüer, roie ©eiöürj auf (Speifen geftreut, vertreibt

bie ©afe üuö bem 5[Ragen unb ben unteren S^^egionen.

®a§ $ult)er rairb geroonnen, inbem man gend^elförner im
S^üljre röftet (börrl} unb in einer gen)ö§nli$en Kaffeemühle mai^lt.

genc^elöl lauft man in ber ^pot^efe.

gencfiet, al§ Slugenroaffer cerrcenbet, Üingt mand^em ©e*

l^cilten, ber biefes lieft, nic^t me§r neu. '^an loi^e l GJlöffel

gend^elpulüer ab unb raafc^e mit bem Slbfub ungefähr 3 2)cal beS

STageg bie Slugen au§,

9?einigenber unb ftärfenber nod; mirfen bie Slugenbämpfe.
S)a iä) bei jebem Kopföampfe be^uf§ Söfung im Snneren

fletS 1, §um 5DRinbeften | £öffel genc^elpuloer »erraenbe, fo ift

eigentli(| mit jebem Kopfbampf ein fold^er Slugenbampf üerbunben,

Sle^nlic^e Söirfungen mie mit genc^el erhielt man mit ^ni§
unb KümmeL Dfterg merben 2 ober gar fämmtlic^e 3 ^eil*

ferner mit einanber oermifdjt, gufammen gemahlen unb benü^t»

Foenum graecuin ober ^oä^^oxnfUc (Trigonella foenum
graecum L.).

S3on bem (Samen be§ Sod§]^orn!lee§ mirb ein ^uber bereitet,

ba§ 3]ielen berjenigen, bie meine Söaffermittel gebraud^ten, längft

fein grembling me^r ift. ©ie fc^ä^en e§ unb benü^en e§ fleißig.

Man ^abe leine gurc^t, ha^ $ult)er ift gang unfc^äblic^.

ka(^ Snnen mirlt baSfelbe, alg 2:^ee gubereitet, lüljlenb bei

]^i§igen giebern.

Sei ^alsleiben mit ftarlen §i^en im §alfc bient ber

2:^ee al§ gute§ ©urgelmaffer. 1 Kaffeeföffel be§ ^uberS reicht

au§ für eine mäßige 2:affe %^ee, bie im 3:age (alle ©tunben, aui^

öfter, 1 ©felöffel voW) getrunlen ober gum ©urgeln tjerroenbet mirb.

2öaS bie äußere Slnroenbung betrifft, fo ift Foenum
graecum bag befte t)on allen mir belannten 33^itteln

gum 5luflöfen üon ©efd^mulften unb ©efdjmüren. @§ roirlt

langfam, fi^mergloS, aber hi^ §um legten S^ropfen ©iter auöbauernb

unb grünblic^. 9J?an lod^t ä^nlii^ mie beim Seinfamen ben be*

fannten öligen 33rei , ben man in fleine Sinnentücl/lein . bringt

unb auflegt.

jt nei^^, SBafferfur. 10. 2Iuf(. 9
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Sei offenen gügen ^ie!)en fold^e 2luf[agen bte fogenannten

„3 uf daläge'', b. ü bie ©nt^ünbungen um bte Siänber ber SBunbe

auä unb üerfjinbern bie 33ilbung beg faulen gleifc^eä ober gar

einer S3lutüergiftung. ®iefe le^tere Stnroenbung empfehle ic^

ber befonberen Slufmerffamfeit Silier, benen folc^e gu^tounben oft

rec^t oiel Seib unb 6orge bereiten.

Foenum graecum tauft man fic^ in ber 2Ipot§e!e.

§afer ober ^ahn (Avena sativa L.).

(Sin tüd^tigeS ©ieben entjie^t ben §afer!örnern — auf gleid^e

2Beife fann ©erfte 6el}anbelt un\) gebraudjt toerben — bie inne*

n)oI)nenbe ^raft. ©olc^eä ©etrant, na()r()aft, leicht oerbaulic^; tüf):

lenb bei oor^anbenen inneren §i^en, ift für S^etonoaleS^enten;

bie 3. S. burd^ bie 33Iattern, burc^ ben Xpp^us unb anbere ä^n?

lid^e ^ranffjeiten übermäßig entträftigt unb gef4)iüäc^t mürben , ein

üor^üglidjes 9^ioI)rmittet, ein raa§re§ Sabfal. 2öie oft bebaure

id) eg, ba^ man bcriei armfeligen Kreaturen, bie boc^ cor Willem

neueg, gefunbeg 53Iut braud^en, alle möglichen, nur nicfjt fold^e

©etränfe hexciki unb bietet.

®ie Bereitung ift einfad^-. 1 £iter §afer mirb 6—8 Tlal

mit frifdjem SBaffer gemafd^en, bann in 2 Siter 2ßaffer fo lange

abgelocht, big biefeä §ur §älfte eingefotten ift. 3" ben abgegoffenen

SIbfub rül)rt man 2 Si^ffel §onig unb lä^t bie 3}u[d)ung nod^

einige ^J^inuten fod^en. —
§aöebnttett>

STm §unb§rofenftrau(^ (§etfenrofc) [Rosa canina L.] pflüdft

bie auf i^re §augapot^efe benlenbe 3Jiutter nic^t aEein bie fd^önen

Sfioi'en, fie fammelt auc^ mit glei^ bie fogenannten Hagebutten, unb

gmar nic^t aQein gu Saucen, fonbern aud) ^u .^eil^meden. '3)iejenige

§au§mutter mirb mit noc^ größerem ©ifer i^ren ©arten unb aud^ frem^

beä (Jigentljum burd)muftern, bie in ber gamilie ein ©lieb l^at, tia^

an ©rieg ober an 9^ieren- unb Slafenflein, biefen fd^redlic^en

unb fc^merglic^en Uebeln , leibet. Sie mei^, ^aQehuitentl)ee

linbert unb reinigt bie 9?ieren unb bie 33lafe.

gd) fenne einen l^oc^ bejahrten ©reig, meld^er in jüngeren S^l^i^ßn

üiel an ©ries unb Btein gelitten l^at unb fic^ oftmals nic^t ju

ratzen unb ju tjelfen raupte. ^D'ian riet^ i^m biefen 'Sl^ee, unb er

gcmöljnte fic^ mit foldjer 3^orliebe baran, ba^ SIbenbg beim ©d^lafen-

geljen bie feit S^^l^fn üblid)e 2^affe nie feljlen barf; fie ift i^m

lieber alä ein ©lag beg beften 2Beineg. „©ag finb meine Spiri*
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tuofen% fagt er; „ba§ ift ba§ Del, rael^eS bte balb auSc^elaufene

9)tafcf)ine beg alten ^orperö i'äc\l\d) t)on 9Zeuem ^um ©anc^e ölt."

®ie Hagebutten werben auägcfernt, bie §ül[en getrodnet unb

barauö ber %^ee bereitet.

^ax^s ober SSelljrandjförnen

2Bte bte ^erge träufelt, fo träufelt e§ mand^mal au^ bcr

iRtnbe ber 2;anne ober ber gierte. (Sin lieber, ber §ur 6ommerä*

ober ^ur ^erbftgeit in ben 2öalb gel)t, lann biefeS ^Träufeln ge*

wahren. 2Bie l^ängengebliebene 2:^ränen fe^en biefe ^ar^perlen

au^, n)et§ tüie 2Öac^§, !lar raie §ontg, frifd) roie Queßroaffer,

®a§ §ar§ ift bog S3lut ber STanne, ber gierte, unb raenn

ein folc^er lebenäfräftiger Saum in'ä gleifd^ l^inein t)erle|t roirb,

fo blutet e§ oft ganj geroaltig.

$Diefeg §ar^, ba§ fo §ä^ !lebt unb bem Slnfel^en nad^ eble,

förnige (Stoffe enthält, niu^ geroi^ eine befonbere ^raft l)aben.

5—6 folc^er erbfengro^en ^arjfügelclen ober §ar§tljränen,

längere ^eit ^inburi^ täglid^ eingenommen unb gefcl)luc!t, fräftigen

bie Sruft unb roirfcn mer!n)ürbig ftärfenb auf hk inneren

© e f ä 6 e.

Sc^ fannte einen fe^r f($mäd^ltd^en ^riefter, ber täglid^ ein

größeres Quantum biefer §ar§igen glüffig!eit gu fic§ na^m. tiefem

„^raftfrirup", meinteer, „rerbanfe ic^ bie ©rftarfung meiner Sruft."

®iefe ^arjpillen lann derjenige, bem fie ber na^e Sßalb

nid§t liefert, burc^ 2öei§raud)!örner meiner Sorte erfe^en.

Söei^rauc^ ift ja auci^ nur ein feineg §arj. 6—8 foli^er Körner,

auf längere Seit tägtid^ genommen, bilben eine gute S3ruft!ur.

®ie Slngft t)or Unt)erbaulic!)!eit biefer ^argfteind^en, rote fte

eine l^od^gelienbe ^^antafie begeid^nen mödjte, foÖ X)ir nid^t bange

machen, ©ie 9^atur »erarbeitet auc§ foldjerlei SBaare rec^t gut»

§eibelöeere (Vaccinium myrtillus L.).

3ur Sc^^o^^S^^t gelten bie feber fo gerne in bie 2Bälber»

^ie §eibelbeeren finb reif, eine Seibfpeife für bie jungen Spring»

inSfelbe. 2luc^ alte ^inber laffen fic^ bie 33eeren re^t gut fd^mecfen.

Sn ©roBftäbten, auf ben Dbftmärlten fie^t man bie fc^roar^en Se*

fannten forbroeife fte^en; manc^eg Stubentlein benft an »ergangene

fd^öne 3w9^"^5^it, roo e§ mit ber lleinen ©d^roefter in bie „^oiblen"

ging, unb läi3t fid^ t)on ber Cbftfrau für ein paar Pfennig bie an*

i^eimelnben ©djroärjlinge in bie S^afc^e fc^ütten.

9*
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^etn ^au^ follte |etn, ba§ nic^t eine gute ^^ortion

©eibelbeeren börrt unb für'0 3a^r aufberaa^rt. ©ie finb ^u gar

Vielem nü^e.

9J?an Bringt §eibel6eeren, fo t)iel ntan mit 2— 3 ganb^
voU faffen tann, in ein ©laä unb giefet guten, edjten SSranntmein

barauf. 3e längere Seit ([clb[t gafire lang) bie ano^^^ei^tm S3eeren

ftef)en, b. 1^. je beffer biefelben ausgesogen werben, um fo frl^ärfer

wirb unb wirft 'ok ^J^ebijin fold^en Seerengeifte^.

2Ber an leichten ^iarr^öen (eibet, nel^me t)on S^'^^ SU

Seit einige getrodnete, rol^e §eibeI6eeren, cerfaue unb fdjlucfe fie.

©e^r oft genügt biefe§ Iei(^tefte 3}titteld^en. gc^ fa^ 33abegäfte in

großen ^abeftäbten, bie, um unangenehmen UeBerrafrfiungen auf bem
(Spaziergange üor^uBeugen, üon ber erfal;renen unb umfidjtigen §aug*

frau berlei „©iari^öeftidpirid^en'' mit auf ben SBeg 6e!amen.

§eftige§, anbauernbe§ SlSroeid^en, mit grogcn

©dimerjen cerbunben, bei bem mitunter Stut abge{)t, ftiCt ein Löffel

§eibelbeerbranntraein, genommen in
-J-

Siter marmen

Sßafferg. )Ra^ 8—10 Stunben fann man bie gleid;e SJ^ebijin

nodjmalS nel^men. ©ine britte ^epetiti on mirb !aum mel^r not^^:

menbig fein. Sud^e man in ber 2Ipot!)e!e ein unfc^ulbigereg unb

bod^ rair!famere§ 9Jüttel!

S3d gefä^rUdjen 9^ul^rer!ran!ungen arbeitet berfelbe §eibels

Beergeift ber äußeren SBafferanroenbung (Sluffc^läge ron Sßaffer unb

(^ffig auf ben Unterleib) üon ^nmn überaug mirffam entgegen.

Unter ben 2:in ! tu ren unferer §augapot§e!e ift bie ^eibelü

bcertinfiur bie erfte unb unentbe^ rlic^fte. Sie bient in ad*

ben oben be^eid^neten göllen unb ift einer ber märmften greunbe

be§ Unterleibes. ®ie S)ofi§ rid^tet fid^ nac^ bem ©rabe be§ UebelS:

bie !leinfte beträgt 10—12 Xropfen auf ä^der, hie ftärfere etma

30 2:ropfen, bie ftärffte unb größte 1 Kaffeelöffel, in marmem
SBaffcr ober in Söein genommen.

^oHunbet, fd^roar^er (Sambucus nigra L.).

®em §aufe am näd^flen ftunb in ben guten alten geiten ber

^oHunberbufd^; je^t ift er üielfac^ cerbrängt unb ausgerottet.

©S foÜte fein 2Öol)nljau§ geben, mo er nid)t gleid;fam als ^aus^
genoffe in ber 9Zä^e märe ober raieber in hie 5Rä^e gebogen mürbe;
benn am ^oßunberbaum finb roirffam bie Blätter, hie ^lütl;en, hie

S3eeren, bie ^inbe unb bie Söur^eln.

3ur ^rül}lingS3eit fud)t bie fräftige 9?atur, ber Körper mandje

Stoffe, bie fic^ in ii)m ben SBinter über ancjefammelt §aben, ju
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entfernen, 2öer !ennt nidjt biefe S^ipänbe, bie fogenannten
„griÜ^HngSfranf^eiten", roie 2tusfc§läge, 5l6n)eid^en, ^oli! unb

SleJ^nlic^eg.

2Ber burc^ eine grü^ling^tur 6äfte unb S3rut reinigen

unb t)erlegene (Stoffe in (eidjter unb natürlicher Söeife au§fc^eiben

roill, ber ne^me 6— 8 33lätter be§ §otfunberBaume§, fd^neibe fie

!Iein, n)ie man XaBa! fc^neibet, unb laffe ben 3^1^ ee etroa 10

2JJinuten lang fieben. ®ann ne§me er in ber ganzen ^urgeit täg=

M) be§ ?D^orgen§ nüd^tern 1 Xaffe folc^en X§eeg, eine 6tunbe

fpäter fein grü^ftüc!,

tiefer einfad^fte SIutreinigung§ = 3:;]5ee fäuBert bie

!0Jafd^ine be§ menfdjlii^en Körpers in nortrefflic^er SÖeife unb erfe^t

armen Seuten bie Rillen unb 2([pen!räuter u. 21., bie in feinen

©c^a^teln unb ©d^äd^te(d)en ^eut^utage Vie D^unbe machen unb oft

^an^ fonberbare 3Bir!ung t()un.

22ie im grül)(inge, fo fann biefe ^ur aud^ gu jeber anberen

^a^xe^eit t)orgenommen merben. SeI6ft bie gebörrten Blätter
liefern guten iljee gur Sluflöfung unb Steinigung.

2öer ^at ni(^t fc^on non §o[Iunber = 33Iüt]^en ^uBereitete

^ud^en gegeffen? (®ie fd^mäBifd^en fogenannten .^üc^Iein.) Stiele

2eiite Baden biefelBen gerabe gu ber geit, rao ber Saum im meinen

grü^Iingsfd^mude prangt, unb fagen, biefe SSlüt^enfud^en fc^ü^en

vov gie&er.

Sd^ fenne einen Ort, in ben ber ©d^üttelfroft fe^r ^äufig

©in^ug ^ält. $Dort fie^t man im grü^ting auf jebem 3:ifdj biefe

§o(IunberBIütf;en= ober gieBer!ud^en. Spi^finbig unb fritifd^ ^aBe

x<i) biefeS nie unterfud^t; bie Seuti^en mögen ganj ru^ig Bei i^rem

©lauBen BleiBen; benn folc^e ^oft ift gut unb gefunb.

Slud^ bie ^olIunberBIütFie reiniget, baran ^raeifelt

!Riemanb, unb märe e§ gut, menn in jeber ^an§a\)otl)eU eine

(Sc^ad^tel gebörrter 93Iütr}en aufBeraal^rt mürbe, ^er Sßinter ift

lang, nnh e§ fann gäHe geBen, in benen ein berart löfenbeS unb

fd§mei§treiBenbe§ SJ^itteldjen üBerau§ treffliche ^tenfte leiflet. ©^aben
fann folc^er %^ee niemals Bringen.

Sei Organismen, in meldte bie Sßafferfuc^t ©injug

l^alten, fid^" anfe^en rctll, treiBt bie ©ollunbermur^el, alg 2:i^ee

^uBereitet, fo !räftig ^[ßaffer au§, ba^ fie !aum t)on irgenb einem

anbern 3Jiebi!ament üBertroffen mirb. ^DaBei ift iljr SSirfen gan^

fd;ulblo§.

®ie Seere, meldte ^ur §erBft^eit Ijäufig gefolgt unb al§

Sreiy al§ 2Jlu§ gegeffen roirb, mürbe t)on ben eilten ^od^gefd^ä^t
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2^age big 3 2Öoc|en lang eine folc^e goUunberfur üorgenotnmen. ^DiefeS

roar bei* ^auptgrunb, raes^alb unfere SlltDorbern noc^ cor 50— 60

Qal^ren tiiinbefteng ein paar §oUunberbäiime üor'g ^an^ pflanzten,

^ie bie '^oljen §errfd)aften ^eute in bie treuere ^rauBenlur rcanbcrn,

oft nad^ fernen Sänbern, fo gingen unfere (Altern unb ©ro^eltcrn

in bie knx gum §otIunberBaum, ber fie in näc^fter 9f?ä^e fo billig

nnb oft üiel beffer bebiente. 33or mehreren Sauren !am td^ in ein

öfterreid^ifd^eg Sllpenlanb, ^a fal^ i(^ gu meiner großen greube

auc^ ben §oEunberbaum noc^ in ©Eiren. „3a baran/^ fagte mir

ein alter Öauer, „laffen mir feine Öeere gu ©runbe gel^^n." SBie

einfad^, mie rationell (nernünftig) ! ^ie 3SögeI felbft, e^e fie iljre

^erbftraanberung antreten, fud^en nod^ überatt ben goHunberbaum

auf, um if)r 33lut gu reinigen unb i^re ^atnx §ur meiten ^an^
berung ^u ftärfen. 2öie f($abe, "Da^ ber Wen^ä) aUe biefe 9^aturs

triebe, „ben gefunben ©inn" vox lauter i^uu ft mit) ©efünftelteni

nid^t me§r fül)lt unb ac!)tet!

Söirb bie Seere mit ^u^^r ober beffer mit .^onig ein*

gefod^t, fo bient biefe ^3Jia[fe gur SBinterä^eit befonberö fold^en

Seuten oor^üglid^, bie menig 33eroegung f)ahenf bie me^r ju rufjtger,

fi^enber Sebensmeife nerurt^eilt finb» 1 Steffel üoK oon folcbem

©ngefod^ten in ein ®Ia§ Sßaffer gerührt, gibt ben ^errlicbften

^ü^l^ unb Sabetrun! ah, reinigt ben 9)Ugen, mir!t auf

-tlrinaugfc^eibung unb günftig auf bie Spieren.

35iere Sanbleute börren bie Seeren. SSerfoc^t man biefe

gebörrten Seeren ^u Srei, ober fiebet man fie ab ^u ^^ee, ober

igt fie bürr, in aden gormen mirfen fie fel)r gut bei heftigem
2lb meieren.

2öeil man fid^ an bie überaus guten ^ienfte be§ ^oKunber^

Baumes, biefe§ treuen unb früher fo gead^teten §au§freunbeä, nid^t

me^r erinnerte, besJö^^Ib ^at man benfelben üielfad^ üerraorfen.

^a6 ber alte greunb mieber ^u neuem Slnfeljen fommen möge!

®ie frül^eren (IJenerationen bel^aupteten, junge Seute foHten

ja nic^t üiel §onig effen, er fei für fie oiel ju ftar!; ben 2(lten

bagegen l^elfe er nodjmals auf ben ©aul.

3d^ Ijabe ben .*oonig nielfad^ üermenbet unb ftet§ gefunben,

"iiaf^ er t)on üor^üglidier ^irfung ift. (Sr rcirft löfenb, reinigenb,

ftärfcnb.
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2Il§ 33e!mtf($ung ju ^^ee für Äatarr^e imb Ser^*

fc^leimungen 6enü§t man ben -gonig feit langer S^i^-

®ie Sanbleute oerftefjen e§ gut, für äußere ©efd^roüre
bte §onigfaIbe an^uroenben. Söer nic^t hie ®ett)anbt§eit Befi^t,

fold^e ©efc^raüre mit Söaffer gu BeEjanbeln, bem rat^e ic^ entfd^ieben,

vox jeber anberen 6cf)miererei nad) biefem einfachen, unfc|äbnd;en

imb tt)ir!famen 50^ittel gu greifen. i)ie S3ereitung ift l^öcf)ft einfach.

Tlan nimmt §alb ^on^Ö/ ^^^^ meines 5D^eF)t, rü^rt bie ÜJlifc^ungen

burd^ Swö^ß^^" ^^^ rcenig 2öaffer gut burd^einanber, ®ie rechte

§onigfaI6e foß jiemlidb feft, nid^t flüffig fein.

STud^ nad^ 3nnen mir!t ber §omg 6ei oerfc^iebenen Heineren

Hebeln ^ci(fräftig,

kleinere ^Ragengefd^müre foU er rafd^ ^ufammen^te^en,

reifen nnh auSl^eilen. Q.-^ mürbe nidit ral^en, ben §omg rein,

bagegen e§ fel}r anempfehlen, ben §onig mit einem paffenben %l)ee

tJermengt §u nehmen. O^ne 53eimifc^ung mirft biefer eble ßjtraft

gu ftar!; nod^ beoor er ben §alg paffirt, ^at er biefen fd^on „raul^''

gemad^t. —
2öem ha^ Sd^ludfen megen ^atarrl^ ober eine§ ä^nlic^en

Hebelä fd^mer ge^t, laffe 1 Kaffeelöffel $onig in J Siter 2öaf]er

auffoc^en. S^ber (Sänger l^at fo ha^ ^errlic^fte unb [ü^efte ©urget»
m äff er. ©elbft menn ein tropfen l^inunterrinnt, braud^t man fid^

vox bem 9}?agent)erberben unb SSergiften nicljt §u fürcl;ten.

®a§ reinigenbe unb ftarfenbe §onig-^ugenmaffer tft be^

fannt. ©iebe 1 Kaffeelöffel §onig in -} Siter Söaffer 5 3J^inuten

lang; al§balb fannft ®u ba§ Slugenläppdien eintaudjen.

@ine§ noc^ liegt mir am §er§en. ^<^ fenne einen §errn uon

me^r al§ 80 3a^ren. tiefer bereitet fid^ feinen S^ifc^roein täglich

felbft. @r giegt 1 ©^löffel eckten §onig in fiebenbe? SBaffer unb
lä^t biefeä eine 2Öeile !oc§en. 1)er 2^ran! ift fertig unb foU gefunb

fein unb fräftigen unb üortrefftic^ munben. „^etne @efunb§eit

unb meine 5Rüftig!eit in folc^em Sllter," meinte ber ©reig, „oer»

banfe id^ biefem $onigmein.'' SJJag feini 6omel fenne td^ auB

eigener ©rfa^rung (ic^ l)ahe fel^r oiel §ontgroetn bereitet, fel^r t)iel

trinfen fe^en, felbft au(^ mand^mal ein ©la§ getrunfen) : biefer Söettt

roirft löfenb, reinigenb, näl)renb unb ftärlenb, 9^icljt nur bem
fd^wac^en, anä) bem ftar!en ©efcfilec^te mürbe fo ein ^ran! alle

(S^re mad^en. ^d) benfe babei ftet§ an ben §ontgmet]^ ber alten

S)eutfcl)en. tiefem unüerfälfc^ten Siere fd}vieben fie, mie ^acitu§

ergä^lt, ^auptfäd;li(^ i^re ©efunb^eit unb i^r ljol)e§ Sllter ju. 2Ber

aU echter 6o^n uvbeutfd^er ^äter fid^ einmal alfo geftimmt fül^lt,



136 3»^g^tci- S^etL ^pott)efe.

lann ba§ S^tecept biefeä au^er ©ebraud; ge!ommenen @eträn!e§ auf

©eite 159 finben.

^xtflatüä) (Tussilago farfara L.).

$Der ©d^öpfer ^at mand^eS ^raut unb mand^e ^flan^e road^fen

laffen, bie man fo raenig ad^tet ober gar üeracf)tet, fo ba^ man eine

greube ^at, einer fold^en ^f^anje einen gu^tritt geben gu fönnen.

5Dtefe§ ©c^idffal trifft auc^ ben §uflatttc^, raeil er geraö^nlid^ aU
ba^ reinfte Unfraut gilt. 9Ber aber biefe ^flanje !ennt, roirb fie

l^oc^fd^ä^en unb als üorjüglid^eS §auämittel be^anbeln.

3um ^Reinigen ber Sruft unb §um ©aubern ber Sungen ift

e§ fel^r rat^fam, Sattid^t^ee gu trinfen. @ngbrüftig!eit unb Ruften

!ann red^t leidet burd^ biefe eine ^flan^e gehoben raerben, befonberS

tnenn eine Einlage jur ©d^rainbfud^t üorbanben ift, 2)iefe Sliüter

fönnen, auf ein 2^uc§ gel^eftet ober aucö o^ne baefelbe, auf bie Sruft

gelegt roerben. ©ie gießen bie §i|e au§, Tjemmen <Bd)ix>ad)en ober

entfernen bie gieber. S^or^üglid^ mirfen biefe Blätter auf offene

©efd^müre gefegt; fie nel^men bie §i^e, "oen S^\^^^'i (ßlöttje),

giel^en bie fi^äblid^en ©toffe na^ Sinken.

©an^ befonberS rairffam geigen fid^ bie Blätter bei offenen

gü^en, menn bie ©teilen blau unb fd^raarg, ftar! ent^iinbet finb;

fie nel^jmen bie §i^e unb "oen ©djmerj, unb raieberljolt aufgelegt

finb fie ein au§ge^eic^neteg Heilmittel. Sllfo bei l^i^igen ©efrfiroüren,

bei D^ct^lauf, ©efid^tSrofe unb äl^nlidjen ^i^f^änben l^aben mir im

§uflattid^ ein t)orgüglii^e§ 5[RitteL ®iefe ^uflattidjblätter fönnen

aud^ im Begatten getrodnet, gu $uloer gerieben unb al§ fold^eä

eingenommen merben; täglich 2 bi§ 3 ^al jebeSmal 1 bi§ 2

SJJefferfpi^en t)oll; biefeg ^^iuloer !ann fogar in ber ^~oft genom*

tnen merben.

goljatttti^fraut (Hypericum perforatum L.).

2)a§ 3o^^tt"^ö^^^J^t füljrte feiner großen 2Bir!ungen megen

früher ben S^amen §ejen!raut. Heutzutage finb feine Seiftungen

unb e§ felbft ganj uergeffen.

^k\e5 ^e'dtxaut übt befonberen ©influ^ au^ auf bie 2 eb er;

fein %l)ee ift il^r norjüglid^fteg H^i^i^^ttel. ©ine Heine Seimifc^ung

üon Sltoepuloer erl^ö^t bie 9Birfung, bie fid^ im Urin geigt, ber oft

gange gloden unreiner .^ranfenftoffe mitfdjmemmt.

Äopfleiben, bie t)on mäfferigen ©toffen ober 3]erfd)lei'

mungen im ^iopfe, aud; Don gum ilopf bringenben ©afen l;errüt)ren,
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9}iac5enbrüdfen, leidste 3_lerf c^Ieimungen t)on Stuft unb
Sunge f)eilt 2:^ee von go^anniSfraut in 53älbe.

SRütter, benen fletne 33 ettn äffet üier SltSeit unb ©otge

beretten, njtffen von bet ftärfenben äöivfung folc§en 2^§ee'ä SJJand^eg

gu beti($ten.

Sn ©tmangelunq ron gol^annisfraut wenbe man füt aH bte ge-

nannten 34^änbe bte ©djafgarbe (Achillea millefolium L.) an.

^amlUe (Matricaria chamomilla L.).

^amiüen t ^ e e , bet bei (Srfältungen, befonberg njenn btefe

fteberavtige S^f^i^nbe begleiten, bei ©tiinmen (heftigem Seibroel^),

Stampfen, ftarten ßongeftionen u. f. vo. »erraenbet ratrb; bie

^amillenf ädd^en fobann, biefe trefflichen Sßürmet hei üerfdjiebenen

guftänben, finb in jebem gaufe fo liebe Setannte, ba^ e§ ubex^

flüffig erfd^eint, barübet ein 2ßeitere§ gu fagen.

®ie STnrtjenbttng t)on ^atnp^er ift eine aUgemetn befannte unb

geübte. ^Derfelbe wirft linbernb, erraeic^enb, fc^mer-^ftiHenb.

3ut SSertüenbung !ommt bet ^amp^et im ^amp^etfpititu0

unb im ^amp^eröL

®er 5!amp§erfpiritu§ mirb bereitet, inbem man ein Btüä
^ampliet, fo gro^ tüie eine §afelnu§, in ^ Sitet ©pirttuS auflöft,

unb bient nut äugetlid^ §um ©inteiben t)on Duetfd^ungen,
SSerrenfungen, rl^eumatif c^en unb frampf^aften ^^ftän^
ben. SSiele benü^en il^n gut Starfung unb Kräftigung
itgenb eine§ ®liebe§; fie tl)un üollfommen redjt.

Kamp]^er, in S3aumöl, ©alatöl ober SRanbelöl fo lange ge*

tieben, bi§ er aufgeli3ft ift, gibt ba§ Kamp^eti3l. @t ertüeift fid^

.al§ üortrefflic^ ^u (ginteibungen bei 9f?l^eumati§mu§ unb
Sftüdenfd; merken unb linbert bie großen ©d^mer^en, meldte

©i entarten unb ä§nlid;e ©efc^roulften unb SSerfnorpelungen t)et:=

urfai^en.

Söie unbegreiflid^ mit 9Jien]d^en un§ in mand^en ©tüdfen

Benehmen, ba§ jeigt fo ted^t, mmn an^ nut in einem fleinen, un^

fd^einbaten fünfte, bie Se^anblung bet Kleie, gebe ©ienftmagb
mirft bie Kleie ben ©d^raeinen vox. bie Kleie, bie, idj möchte fagen,

gefunbere unb fräftic^ere Diä^rftoffe entl)ält al§ ba§ 9J^e§l felbft.

SSiel üetnünftiget mürbe biejenige §augmuttet ^anbeln, meiere hie
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nar)r- unb ^^tÜräftige ^leie forgfältig in felBftetgenen 5>ern)a5r

nö^me unb biefe6 eble, na^r^afte unb gefunbe Heilmittel i§ren

fd^ruad^en ^inbern gönnte.

©cf)n)ä(^lingen, Sf^efonüaieS^enten unb J!i n b e r n tfi

ttid^tS lieber al§ leic^toerbaulic^e ©peifen, Saö bie f(f)iüä^fte 3^atut

noc^ üerarBeiten fann, ift ein SIbfub ber ^leie, gleic^fam ber

(^Straft ber grud)t felöft.*)

^an nel^me SSai^en- ober ^ornÜeie unb !od^e fie f
Slunben in l^eigem Sßaffcr.. ^ann preffe man bie ^leie a\x^,

mifdie in ben SlSfub §onig unb laffe bie ^ifc^ung nod^mal^

} ©tunbe auffoc^en. 33on bem fertigen ^leientrunfe neljme ber

Patient 2 3Jlal im ^age je J Siter. ©emmelbrob, ba§ er in ben

fü^en ©aft taud^t, mirb ifjm fe^r gut fc^mecfen.

gür ^inber unb alte Seute roeif; ic^ !aum einen Befjeren

^ran!; mit ®an! merben biefelben ftet§ biefeS SaBfal begrüben.

®afe mir Sllle bod^ mieber einfod^er, genügfamer, natürlid^er

IVL tt)erben ftrebten! ©ott gebe e§; t)iel ^ängt baoon abl

5lttO(^Cttttte5l Cfielje £reibemel)0.

S3on biefem ^nod^en!o^lenpulöer bereite i^ mir ftei5

3 ©orten. SDie erfte ©orte ift ba§ fogenannte

a) 8(})toaräc ^uHjcj;.

3d^ nel)me gefunbe ^noc^en eine§ gefunben, gefd^Iad^leter.

©tüdP S3ie^e§ unb fe^e biefelben fo lange ber ©lü^^i^e aug, b:§

bie ^noc^en gu ^ol)le »erbrannt finb. ®iefe fc^roargen ^nod^em

fohlen merben fein ^erftogen, unb ba§ überaus einfache unb un*

fd;äblid6e fc^marje ^uloer ift fertig.

2llg gmeite ©orte »erroalire id^ ba§ fogenannte

b) SScifjc *PuIt)cr.

Qd^ brenne bie ^noc^en roie Slalt, b. ^. fo langte, bt§ fie ba5

3Iu§fe^en ^aben raie frifc^gebrannter ^alf. gn ber 3:^at ^abe ic^

ja au^ ber §auptfac^e nac^ ^al! oor mir; benn bie beigemengten

©alje ober anberen ©toffe bilben Ui meitem ben fleinften %i)eiL

©ie oerfalften ^nod^en werben roieber puberifirt, b. ^, gu ^uloer

*) 2)a§ barf ntc^t bcfrcmben. Scfannt ift ja and) ober bürfte t$

fein, baß §. 33. in ben ©cfjalcn ([d^mäbifc^ „@cf)clfen") ber 5IepfeI, S3irncn

2C. me^r traft ftccft al§ in bem ^leifc^ ber ^rüdjte fclbft. ®ie effigprobc

(au§ ben ^rüc^ten ober ben ©d)aleu) wirb meine S3e^auptung ftcl>crlic| nid^t

im ©tic^e laffen.
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germaltttt, imb \<^ l^abe ein ^uloer, trelc^eS ba§ 2lnfer;en ^at raie

ilreibemefil, ba§ fogenannte rcei^e $ult)er.

©ine britte ©orte nenne ic§ ba§

c) ©raue ^ulber.

(Sin ^Ijeir n)ei§e§ ^uloer, ein S^^eil fdfjraarjeS ^^utüer, ein^

S^^eil gerfto^ener weiter 2öeif)raud)!örner bürften in ber garben*

mifc^ung ungefähr auf ©rau ^erauä fommen. ©a^er ber 9f?ame.

55?er meine 33emer!un(:5en ju ber 9fiu6ri! „^reibeme^I'' gelefen-

f)at, tüirb oerfteljen, n)e§I)al6 ba§ ^noc^en!of)lenpulüer in meiner

§Qii§apotI)e!e eine Sf^oße unb graar eine fe^r roid) tige S^oIIefpielt.

9?ac§ fd^raeren ^ran!F)eiten unb bei Patienten,-

bie redit gefd^raäd^t, an Gräften tief ^eruntergefoms
mcn finb; ift bie SBirfung am auffadeubfien. gc^ felbft fonnte-

mandjmal mein ©taunen nid)t unterbrüden.

Unflar fönnte erfd^einen, meS^alB id^ 3 tjerfd^iebene

5?ulr)er t)on benfelBen ^nod^en bereite. ®ie 3 2lrten be§ ^nod^en=

fo^IenpuloerS entfpred^en üerfd^iebenen Slrten ber ©c^ujüc^e, an
n)elc^er bie Patienten leiben.

5J{e!ont)aIe§§enten, bie eine Kräftigung be§ ©e^
fammtorgani§mu§ not^roenbig ^aben, felbft iünber, bie

roie uerfümmerte Si^albbäumlein ein elenbe§ ©afein friften

unb, man mei^ nid^t raarum, mit ben Sauren bod^ nic^t an Kraft

5une§men (^ie^er gälten befonbev§ bie K in ber, roelc^e an ber

fogenannten englifd^en Kranf^eit leiben), befommen H^
fc^marge $uloer tägHc^ in SBaffer ober in ber ©peife, 1— 2

3}^efferfpii^em

Patienten, bei benen id^ fe!)e, bag bie 9)]afd5ine nur

langfam unb träge arbeitet, bag e§ mit ber SSerbauung unb ^InU
bilbung fdiled^t befteüt ift, bag mand^e 93eftanbtf)etre be§ Körper§

nur !arg unb unregelmäßig ba§ befommen, ma§> fie ^um ^a6)^^

ti^um, §um Slnfa^e notfiroenbig brauchen, bag in§befonbere 'oa^

K n d^ e n g e r ü ft e roie ein baufäEigeS SJlaurergerüft roadelt unb

am Swf^^^ßtt^'^^cfjen ift, folc^e befommen t^a^ roeiße Kalls

p u 1 1) e r. 2öie bie 9J?utter bem gan^ Kleinen 3}Ze]^lbrei gibt, ber

bem nod^ ga^nlofen 3}?ilc^!inblein munb= unb magengerec^t ift, fo

bebiene id^ fojufagen bie armen hungrigen Knod^en mit Knod^en?

mep, auf bag fie einzeln unb im ©an^en mieber jufammenl^alten.

2Öie bie 33e{mtfd^ung be§ 2öei^rauc^e§ Befagt, mirb ba§

graue ^ult)er inSbefonbere benjenigen Patienten ober S^cfons^
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ualeSjenten üeraBreic^t raerben, Bei benen bte inneren ©efä^e
in großem ©c^raäd^e^uftanbe finb.

^nn ^aft ®u, Heber Sefer, ba§ ©e^eimnig üom fd^roar^en,

tüeijen unb grauen ^uloer, üon bem t)iele, fe^r oiele Patienten

gu er^ä^Ien raifjen, unb raorüSer fd^on fo üiel geratfjen unb biäputirt

roorben ift. ©taube mir, burd^ biefe ^J^uber allein l^ätte id) ein

retd^er 2Rann raerben fönnen! S"^ t)erab[d^eue unb üeturtl^eile im

^rinjip bie ©el^eimmittelei unb ftimme üoÜfommen 3enen bei, raeld^e

biefelbe aU ^fufdierei unb Quacffalberei branbmarfen unb üerbam^;

men. 3Jieine W\itd braud^en ba§ ^eUfte Xageglid^t nid^t 3U [ebenen.

Seber prüfe unb raä^le ba§ 33efte!

^ol^lenftaub rairbftets au§ ^ol^foljle Bereitet, ^en feinften

imb Beften liefert ba§ Sinbenl^ol^, ben felbft manche älpot^efer

bereiten. 3n Ermangelung oon Sinben!^ol§!o]^len reid^t jebe §01^5

fo^le au§. Qe frifd)er fie ift, befto beffere ©ienfte ti^ut fie.

^ie frifd^efte ^o^le ift bie foeben au§ bem geuer geholte. S^x'oxüde

fie fein, unb ®u l^aft ben oben aufgeführten ^o^lenftaub!

9^ad^ ^ran!^eiten, in benen bie 3Serbauung§organe fd^raer

gelitten ^aben, erleid^tert biefe unfere ^ol^le bie Slrbeit um ein gut

6tüdf. ©ä Hingt üicßeid^t fonberbar, aber e§ ift fo. 2lm leidste*

ften nehmen fold^e Sf^efonoaleSjenten ben ^o^lenftaub in Wiid) mit

etraag ^ndex. ®a§ Quantum barf täglid^ 1 mittleren ©g-

löffel ausmachen nn'o fann auf 1 9JJal ober in 2 5!Jialen genom«

men werben.

2lu§3el)renbe bürfen täglid^ im ©an^en ^u rerfd^iebenen

Seiten 2 (Schoppen TIM) trin!en unb in jeben ©d^oppen (©la§)

1 £öffel <Rol)lenftaub mifc^en.

Sefonbere Sßirfung erhielt man Bei SeBer!ran!§eitem
®a§ ^uloer raerbe raieber in 5Rild^ genommen.

2luf alle eiternbe, ne^enbe ©efdf;raüre gepubert,

täglid^ 1—2 5!Jlal, fangt ber ^o^lenftaub auf unb befördert unb

Befc^leunigt burc§ biefe Sluftrocfnung bie 9f?eubilbung ber §aut,

^vcibemeljl (fie^e ^nod^enme^l).

203er l^at nid^tfc^on gefeljen, roie nic^t allein bie §ü]^ner, fon^:

bern auc^ anbere öau^t^iere J?örnrf;en, ^al! ober TOrtelnerfd^ludfen?

Unb raer l)at nid^t fc^on gel^ört, roie e§ notl^roenbig geroorben ift,

t)or mand;em ^inbe bie ©cl;ul!reibe gu cerfted^en, raeil e§ fonft bie*
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fe(6e entwenbet unb mit leibenfc^aftlic^em ^ef^agen ha^ (BiM wir

Sucfer ger6ei^t unb igt?

(Sollte bie Slreibe hex mandjen S^ftänben bemSJleu*
fd^en in ber ^l^at bienlic^ fein? 06tge 33orfommmffe mal^ncn

5U reiflichem 3^ac|ben!en, 3<^ ^^^^ ^reibeme^l in großen Duanli*

täten felbft angeroenbet unb SSiele e§ anrcenben laffen. S)ie S^tefuI;^

iaU moren gan^ merfroürbige, b» t. ü6erau§ günftige»

SDie treibe enthält Ralf, (Sc^rcefel unb anbere Stoffe, ober

fagen mir lieber Baumaterialien, meiere ber menfdjlid^e Körper notf)?

menbig Braucht, inSbefonbere gum ^au beg ^nod^engerüfteg, biefe^

l^errlid^en unb funftfertigen S3aue§ beä tüd{)tigften SaumeiftnS.

Sei ©(^mäd^lingen fönnte ber ^au mijratfien ober an

f5eflig!eit einbüßen; e§ fef)lt ifjnen gleic^fam ber gute ^alt, ber aUe^

Slnbere, ©anb unb Steine, binbet.

SDiefen, felbft ^inbern, bie rec^t fd^raad^ finb, gebe xd)

JTreibemefjl, tägUc^ 1 5Refferfpi^e in Sßaffer ober in ber ©peife.

S)a ba§ iRe§l gefd^matf^ unb geruchlos ift, nimmt man e§ fe^r leitet.

3ßer an fd^mac^er 33erbauung leibet, roer überhaupt hd
aHer Pflege nid;t rec^t mac^fen unb gebei^en miß, probire einmaC

töglic^ ba§ oben angegebene Quantum ^reibeme^L

„§ier ift gegppSt,'^ lieg granflin mit folc^em ober menigften§

äljulid^em ^reibeftaub auf ein ^errlid^ pro§perirenbe§ ^leefelb in

großen Settern fi^reiben. Bei tiefem ober genem mürbe getreibet,

!önnte id) von üielen Patienten fagen, bie mir unter bie §änbe
gerat^en finb,

Bor allen anberen ilranfen empfehle x^ biefen meinen ^taiih

Bleii^f üc^tigen, hie jeben Xag nidjt 1, fonbern 2 5D'Jefferfpi^en

— bie eine in ber grü^e, bie anbere 2Ibenbä — nehmen foßen»

S^r 2öeig mirb biefeS Seig balb mieber xn'^ gefunbe, lebenöfrifdje

^'^ot^ oermanbeln.

Sßirtfamer noi^ alg ^reibemeljl ift ^nod^cnme^.

©in tüd^tiger ^J^ilitärar^t tf)at mir gegenüber einft ha^ Wittum

(ben 3luSfpru4): „3Jiit Sebertl^ran mirb großer . . . , getrieben,

unb fd)le(^ter Sebert^ran ^at oft fd^on rei^t bittere golgen nad^

fid^ gebogen. @§ gibt S^M«/ bort roirft er in ffrop^ulöfen 3"-
ftänben. ©onft aber üerac^te id^ i^n.''

^f^iemanb ift an biefeS Urti)eil gebunben. 3^ für meine

?Perfon üerroenbe benfelben nie. STlS Heilmittel gilt er mir nic^t,

unb ha ic§ fd[)lec5ten Sebertljran aU S'^ä^rmittel fürd)te, Qchc itfy



143 ^ymitix Zf^til ^pot^e!e.

^ur ^T^nlintnc^ 5lnberc§, bas reid^Iid) er[ci^t unb bringt, Tt)a§ ScBer^

ii)xan briu^eu [oü.

Seittfatnett.

®ie Setnfamenunifdjläge ober Stufleger fmb aII6e!annt unb

allgemein in ^rajig. DJiit benfelben erhielt man ä^nlic^e 2Bir!ung

(füljlenb, aufroeidjenb, löfenb, ausgieJienb} raie mit Foenum Grae-

cum. Sd) gebe Se^terem ben ^Sorjug, "oa eg mit me^r JTraft unb

Energie ben ^einh angreift.

Sinbeublütfjett (Tilia grandifolia unb parvifolia Ehrh.).

gaft nur noä) altere Seute ber alten ©c^ule fammeln bie

-einft fo beliebten Sinbenblüt^en. 8ie i^aben ganj red)t ur\X> mögen

nur treu unb tonferDatiü bleiben.

®er Sinbenblütl)ent^ee ift neben bem ^oHunberblüt^entl^ee

t)er befanntefte ©c^rai|t§ee. Ueber ba§ ©c^mi^en, mie eg in

ber ^egel betrieben, »ielmel^r bem migf^anbelten Körper ausgepreßt

voxxh, l)abe ic^ meine für baSfelbe nii^t günftigen (£onberanficl)ten.

"dagegen üermenbe id^ bie ^^lüt^en fel)r gerne für bie ben ©diweiß

^rgeugenben unb bag Sd^rai^en erfe^enben kämpfe.

3:refflic| mir!t fold)er 3::^ee bei altem Ruften, Bei SS er*

fd^leimungen ber Sungen= unb Suftröf^ren, bei Unterleibs»

fcefclin) erben, bie i^ren Urfprung in Der 3Ser[c^leimung ber

9^ieren l)ahQn.

Statt ber Stnbenblüt^en »ermenbe i^ üielfac^ ba§ go^anniSs

Iraut mit ober o^ne ^ifdjung Don (2d;afgarbe (fie^e 3ol;anniSfraut)*

WlalH ober Stoifvofe (Althaea rosea L.).

Unter ben Blumen im ©arten bürfen bie SJlalüen mä)t feilten»

^l§ ber gute ©c^öpfer il)re un§ erfreuenbe SIüt§e malte, l^at er

mit ber garbe in jebeg Ölättdien einen tropfen §eilfaft gegoffen»

^ie ^Jlalöenblüt^en, befonberS bie ber fc^marjen ^aloe, al§

^l^ee bereitet, feilen §al§ gebred) en unb löfen SSerfd^leis

mungen auf ber Sruft. ©emö[;nnc| mifd^t man biefe ^Iütf;en

mit jenen be§ 2ßolIfraute§.

3u kämpfen, möi]cn biefclben jum @inat§men ober

inSbcfonbere als D^renbämpfe biencn, erraeift fic^ bie ^lalm
als fel;r nü^lic§.

maxiMöl
®a§ füge ^D^anbelöl foll unter ben Delen ber §au§apoiBe!e

einen bet erften $lät^e einnehmen, ^a^^ibe mirft hei üerfc^ie»
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t)enen Seiben imb ©ebrec^en, innerlichen rote äu^erlid^en, linbernb,

fül)lenb, löfenb.

SBei 33erfc^Ie{mungen in ber Suftröl^re, im 3JJagen

löft eg auf unb fteßt in le^terem gaUe \>tn Slppetit unb bie ^ev^

bauung rriieber ^er.

S3ei ©nt^ünbungen, 6e[onber§ Bei ber gefürd^teten

Sungenentgünbung, !ü§lt e§. @o((^e Traufen foHen täglid^

3—4 mal je 1 Kaffeelöffel 3JZanbelöl einnef)men.

Sleugerlid; angeraenbet bient biefeä Del üorgüglid^ Bei ben

terfc^iebenen Dljrenleiben. Sei D^renfaufen, D^rem
reiben, 01^ renfr ampf, Bei »erl^ärtetem Di^renfett ift

5KanbelöI 'oa^ mir Befannte Befte fc^mer^ftiEenbe, eüentueU auf^

löfenbe 5!JtitteL ?iJJan giege 6—8 tropfen in bag leibenbe D§r
unb üerftopfe biefeä mit 'SaumrooHe*

2Ser burc§ ©rfaltung, S^gluft, r^eumatifc^e
^uftänbe am ©e^ör gelitten ^at, gieje ben einen 2^ag in ba§

eine Dlir 7—8 2:ropfen, hen anbern ^ag in ba§ anbere eBenfoüiel

tinb üerftopfe jebeä ^lal bie Deffnung, T^a^^ einigen ^agen !ann

ex, mit laumarmem 2öaffcr ba§ innere D^r ausfpülenb, nac^ bem
3^efultate forfc^en. Keffer nod^ ift ber -^atient baran, meld;er fic§

burd^ einen (Sad[)üerftänbigen fadste mit einem D§renfpri|c^en

6el[)anbeln lä^t.

@efd)n)ulfte mit großen §i^en (©ntjünbungen) foHen

tnit SJ^anbelöl gart eingerieben raerben; eg linbert ben fted;enben

©c^merj unb fü^lt bie Brennenbe §i^e,

i)ie fogenannten „©d)runben'' ber Sanbleute, bie mandj^

mal rec§t me^e t§un, bie burd^ ©i^en, Siegen, ^^iten
«, f. m. entftanbenen 2öunben, mögen biefe maS immer für

einen Körpertlieil maltrattiren, merben burc^ Slnmenbung (gelinbeä

Einreiben mit fü^em 5D^anbelöl) uortrefflii^ bebient.

2öer unfer Del nicf)t befi^t, neljme ftatt beffen 6alatöl.

SJlinse, Pfeffer* unb SSaffev*S^ittae (Mentha piperita L.

unb M. aquatica L.)-

Pfeffer; fim ©arten) unb SSafferminge finb ücrrcenbBar unb

in i^ren Sßirfungen menig cerfc^ieben. $Der 2ßafjermin§e, bie

ftär!er mirft, gebe id^ ben SSorgug. ©ie 3Jiinge §äl)lt gu hen

,^auptmitteln, mel^e ben 5Jiagen ftärfen unb bie SSer*

bauung beförbern. Sd)on ber mürgige ©erud^ jeigt an, ba§

biefeS Kräutd)en bejüglid^ feiner §eil!raft einen üorne^men ^^]la§

einnel)men muffe.



^er ^mjcnlräuter bei l^ef tigern ^opfroe^ auf bte Stlrne

Binbet, rairb balt) [(^on ein D^ac^laffen unb eine 33eru[)it3ung füllen.

9)lin3ent^ee, \z))en 5i}^orgen nnX) ie'oen Slbenb 1 ^affe,

^eförbert bie 33erbauung unb macf)t baä 2lu§[e§en gefunb

unb frifd;,

®enfel5en S)ienft tljut ba§ $ulüer, wenn id^ täglic^ 1—2
^e[feripi|en be§[el6en an Speifen ober in SSafjer neljme.

^urc^ ^ranf^eit fe^r (Be\ 6) watete, Bei jeber ^reinig»

feit com ^erj Hopfen ^cfaÜene, niel an Uebelfeiten unb

l^äufigem ©rbre djen Seibcnbe foUen hzn %^^e unb ba§ $u(t)er

bcr SJiin^e red)t oft gebrauten.

^ItinjentTjee, in ^alh 32 äff er unb §al5 Sein Bereitet,

mehrere Xage f)inburc| täg(ic§ 1 Xafje genommen, nimmt ben üBel*

unb f aulried)enben 2lt[)em.

9)tin3enabfub, mit ©ff ig Bereitet, t)on S^it 3« S^it töffcis

tijeife (1— 2 Kaffeelöffel) genommen, mac§t ba^ 33lutBred)en

füllen.

SKinjcn, in Tlilä) mie 2:fjee Bereitet unb marm getrunfen,

Benehmen bie Unterleibs fc^mergen.

^a^ jebe §au5frau biefem moblebfen ^flängcf^en mit ber

S?aute ein kddjm im ©arten anmeifen möge! 6ie foljnen bie

2Rü§e allein fc^on burd^ ben ungemein erfrifc^enbcn SÖo^lbuft, ben

fie Bei jeber Serülirung freigebigft in unfere ^an'o legen.

Wi^kl (Viscum album L.).

®iefe (Sd^maro^erpflan^e, bie inSbefonbere auf alten ?)äumctt

a;ixt gebeil)t, ift gleidimo^l eine treffliche Heilpflanze. 3l;re §eifs

mirfungen erflreden fid^ in erfter Sinie auf'ä ^(ut, unb ii) tann

ben 5[Rüttern nic^t genug an'§ §er3 legen, red[)t gute 53e!annt[cl)aft

mit biefem Kraute gu mai^en.

X^ee t)on3}liftel ftillt Slutflüffe. ^d) fönnte eine DMje
von gälten auf^äljlen, in bencn eine einzige ^affe §ur «Stillung

genügt l)at.

2luc^ bei anbcren ©tiirungen im Slut um laufe !ann

biefe ^flanje unb ii)x burd;au§ un[d;äblidjer 2rl;ee gu diail)c gebogen

rüerben.

?[Rit ^J^ifteln !ann man Qur -t^älfte) 3^"^i^i^aut mtfd)en;
aud) 6antala, ein rott;eä $uloer, bient gut jur Beimengung

(fiel;e Santala).
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^a§ 9^el!eni)l wixit ä^nlic^ w)ie ba§ SKanbel^ unb ba§ ©alat*

cl, mit benen eä aud^ pufig Dermifd^t wirb.

2ll§ befonbet§ bienli(^ ^at eSfid^ mir ermiefen gegen faule

©afe unb oerborbene faule ©äfle unb Stoffe im 9}Jagen.

Sn ber Siegel nimmt man H^ 3^el!enöl auf S^^^^^f täglid^

1— 2 mal je 4—6 tropfen.

ffiauit, ^atün^ ober SöcittsIRattte (Ruta graveolens L.).

5Diefe eble, ]§etl!räftige ^flanje ift leiber nod^ aH^uroenig 6e*

fannt, \<S) mü Tagen, in i^rcn üorjüglid^en 2Bir!ungen anerfannt.

S)ie $flan5en reben ju unä burc^ i^ren ©eruc^, 2öie flar unb

burd)bringenb melbet bie ^ant^ i^ren guten Sßillen, un§ 5Renfd;en,

für bie fie gefd^affen, ju Reifen, oerfrfiiebeneS Seib gu linbern, al§

menn jebeg ber fleincn S3lättd^en gleid^fam ein Zünglein märe!

Xa^ mir biefeS ©pre^en ftet§ oerftünben!

©ie 3f^aute mirlt, mie unb mo immer fte angeraenbet mirb,

ftär!enb unb fräftigenb.

Sßer nur ein Slältd^en faut, !ann biefe 2Bir!ung al§5alb

auf ber S""9s oerfpüren. ^a^n erquicft fein ©efdjmac! bie ganje

33^unb§ö^Ie, ber mo§It§ut unb anhält mie Sßeifjraudjbuft, ber ein

§aug erfüllt.

S3ei (Songeftionen, b. i, 33lutanbrang gum ^opfe,

Bei @ingenommenl)eit be§ ^opfe§, bei ©d^minbel

bewährt fic§ 3:^ee oon Staute »ortrefflid^ ; ntc^t mtnber bei

2Itl)mung§bef c^merben, §erg!lopfen unb aEen Untere

leibgSefc^merben unb ^wfiänben (Krämpfen u. f. m.),

bie in Sd^raäc^ be§ ©efammtförperS ober einzelner Organe i^ren

dirunb ^aben, 3^ empfehle biefen %\)ee inSbefonberS all jenen

i^erfonen, bie §u ben genannten Sc^mäd^en, gu Krämpfen,
'§t)fterie u. f. ro. ^ilnlage oerrat^em

2öer ^flaute in ©piritug anfe^t, !ann ftatt be§ %^ec'^ Bei

ben Bezeichneten Uebeln taglic§ (;§ö(^ften§) 2 3JJal 10— 12 ^Tropfen

auf S^dn nehmen.

S^tautenöl mirb eBenfo genommen. ®ie 53ereitung

be§ leiteten gcfdjic^t folgenberma^en: ©ebörrte S^autenblättc^en

roerben serquetfd)! unb in ein G)la§ gebracht. ®aran gie^t man

feinereg «Salatöl unb ftetit baä ©lag längere 3eit an bie 3Bärme.

Später gie^t man ben 3n^alt ab. unb nimmt il)n, mie angegeben,

tropf tni'Oeife.

£nei)3^, Söaffevfur. 10. .5lufr.
^^
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Olo^maviu (Rosmarinus officinalis L.).

©in 'Btxäu^d]m Don Siosmarin barf am ^oc^^eitStage feinem

G3afte, Bei foiennen geftlid^feiten feinem rechten SFjeilne^mer feljlen.

(^ino- ©djanbe aber raöre e§ nidjt minber, tcenn bem ©ammler für

bie §au§apot^e!e bie[e§ roür^ige ^räuti^en entginge.

^J^ogmarin ift ein Dor^üglii^eg 3}ca gen mittel. SllS 3:^ee

zubereitet unb getrun!en, reinigt er ben ^JJ^ogen Don SSerfdjIei*

mungen, bemirft guten SIppetit unb gute 33erbauung. Sßer gerne

ba§ älkbi^inglaS auf feinem 2:ifc^ ober ©tul;! prangen fieljt, biefen

SiTröfter in 5\ran!I)eiten; ber fülle ein foId9e§ mit 91o§marintljee urü>

ncljme 3JJorgen§ unb 2Ibenb§ je 2—4 (g^Iöffel voU. ©er SDIagen

loirb Balb 9iaifon anneljmen, b. i. nit^t mel^r Tange in ber 3]erf(^(eis

mung [ted'en bleiben.

?^o§marinmein fobann, in ffeinen Portionen gctrun!en, f^at

fic^ alä trefflid^eö 93tittel gegen §erjgebre(^en bemä^rt. ©r

roirft bcrutjigenb unb bei ^erjrcafferfudjt ftar! auf Slusfc^eibung

bur(^ ben Urin.

^Diefetben ©ienfte leiftet fotdjer Söein hei ber Söafferfud^t
überhaupt.

3n beiben Seiben ne^me man taglid^ ?IRorgen§ unb 2Ibenb§

3—4 @J3löffe( ober ein ftemeS Sßeinglaäc^en von bem angenel;men

2:^ran!e, an ben man fid; balb gemol^nen roirb,

3ur überaus einfachen Bereitung fc^neibe man eine ^^an'o

üoU ^loSmarin mÖglid)ft flein, bringe bag 3^i"M^ti^isi^ß i^ eine

glafd;e unb gieje biefe mit gutem, gelagerten (^am beften SBeig-)

Seine auf. Dkc^ -| 2:age fd;on ift ber Slbgu^ al§ 3^o§marin«)ein

üermenbbar.

©iefelben Statteten fönnen ju einem neuen Slnfa^e nodpmalS

oerraenbet raerben»

5}?an lefe ba§ über ba§ 9JJanbelöl ©efagte nad^; benn nur

menn biefeS abgebt, !ommt ©alatöl (^Saumöl) in ä^erraenbung.

33et geringem S3orratl;e von ^Hanbelöl !ann i^m ©alati)l beigemifdjt

mcrben.

®a§ l^ier genannte 6alatöl foU reineg ^roüenceröl ober

raenigftenS reine§ dlep^öl fein.

®ie 2lrt ber 2>ertt)enbung (ba§ 2Bie unb Soj ijt biefelbe

loie jene be§ ^Dianbelolcä.
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BaiWi, ^axim^ (Salvia officinalis L.).

5Öer ein ©ärtd)en beim §aufe l^at^ luirb, wenn er e§ neu

anlegt, ben ©albeifto(f nidjt üergefjen; er ift eine l^üBfc^e 3^^^=

pflanze* Oft l)abe id^'§ t3e[e]^en, bag 35orübergef)enbe ein Q3Iatt

naijTuen unb bamit bie fc^roarjen S'^'^)^^ rieben. ©iefeS befagt, ba^

<5al&ei reinigenbe ^raft befi^t

5llte, eiler nbe ©d^äben (Söunben), mit Slbfub t)on

Salbei auSgemafd^en ober überbunben, l^eilen fi^er unb fd^neH.

3Serfdj leimungen in ©au men, §atg unb 3Ji a g e

n

entfernt ^l^ee von ©albei.

Salbei, ben man mie %^ee in Söaffer unb 23 ein ab?

fiebet unb trin!t, reinigt Seber unb 5^ieren.

kräftiger finb bie genannten 3Bir!ungen, menn mit ©albei
2ö ermutig (^alb unb Ijalb} vermengt unb bie ^Jtifc^ung al§ %l)ee

^übereilet röirb.

$ulüer biefer Heilpflanze, rate Pfeffer, QuiSex ober Q'xmmt

auf ©peifen geftrcut, leiftet bei 'oen cergeicfjneten Seiben biefelben

5Dienfte wie ber %^ee,

Baniala (fie^e ^ifteQ.

Santala ober ©antelbaum ift ein rotl^eg ^uloer, eigentlich ^um

f)]otf)färben bienenb; eg !ann in jeber 2(pot]^e!e gefauft roerben.

^d) mifc^e biefeg ganj ^armlofe Heilmittel ftets mit bem
3:5 ee Don 93iifteln, inbem \d) ^u 1 (S^löffel 5J?iftelblätter 2 ^JJ^effer--

fpi|en ©antala ne§me unb fo bie 2öir!ung befagten X^ee'ä üerftärfe.

Bamtfxant

©iefeg befannte §au§mittel möge auc^ unter hen Heilmitteln

feine rooljloerbiente Stette finben.

Sei SSermunbungen, 3Serbrennungen imb anberen

berartigen S^föHfn, bei großen Hi^en, §ur 2luflöfung unb

2lu§leitung alter ©(^äben u. f. ra. t^un Sluflagen frifc^en

(ber ^raulftanbe foeben entnommenen) SauerfrauteS augge^eic^nete

©ienfte.

3Jian fel)e bei bcn bctrcffenben ^ranl^eiten felbft nad^.

®a§ Heilmittel ift für Sanbleute gumal um fo heaii)ten^^

wertl^er, je leidster unb fc^neller fie bagfelbe jur H^^^ Reihen,

<Sd)l«ffe(B(itme (Primula officinalis L.).

^f^ur bie b ante l gelbe 6d)lüffelblume fjat Söert^ für bie

Hau§apotl;e!e. ©c§on ber @eruc§ vexxäti), "oa^ in aU' bitjen Slüti^en?

10*
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feld^en eine Befonbere §eilflü[fig!eit fleto muffe. ^autman2—

3

biefer gelben 2:ric§terd;en, fo fü^It man red^t gut, wdä)' mebi§imfc]^en

©e§alt fie Bergen.

2öer Slnlage l^at ^u ©Iieberfud)t, gu ©tieberfranf«

l^eit ober Mon an biefen ^reften leibet, trinfe längere B^it l)in*

buri^ täglid^ J ^affe ec^lüffel6lumentl)ee. SDie §eftigen ©c^merjen

roerben \xd) löfen unb aßmä^ltc^ gan^ t)erfd;u)inben.

Spidföl ober Jt^aoenbelöl ift in jeber STpotljefe (eic^t ju laufen,

©6 barf unter ben §auSmitteln nid)t fehlen.

^aglic^ 5U 2 ^alen, je ^u 5 2:ropfen auf S^^^'^ eingenom*

men, Beförbert e§ bie SSerbauung unb mad^t guten Slppetit.

2Ber an Slä^ungen leibet, an ^opfme^ in golge von

auffteigenben ©a[en, an UeBelf eiten, neljme ©pidöl, tuie oben

angegeben.

Sei ©emütl)§ leiben ben f)ahe icf; baöfelBe fe^r oft mit

Beftem Erfolge rerroenbet, unb tc^ Behaupte, bag bie Teilung in

fe^r üielen gäHen mit ber Entfernung ber namentlich auf ba§

©e^irn fd^limm einrairfenben ©a|e 5ufammenl)ängt. ^Jlad) meinem

2)afürtjalten fc^enft man in ber 33e^anblung ^ran!er biefen ©afen

oiel ju roenig Slufmerffamfeit. SBer je an Slä^ungen gelitten l)at^

meij 5U er§n§len, melc^' fatale S^oEe biefe im i^örper müt^enbei^

2Binbe unb (Stürme fpielen.

Sei Slppetitlofigfeit, ß^ongeftionen, (Sd^minbel^

all' ben mannigfaltigen ^opfleibeu mag man fic§ an bie

2lnfang§ gegebene Serorbnung §alten.

<Sj)i^tyeöcri(^ (Plantago lanceolata L.).

9Benn bie Sanbleute fid^ hd ifjren Slrbeiten üerraunben, fo

fud^en fie rafc^ Slätter von 6pi^megerid^ unb ru^en nic^t mit

©rüden unb kneten, big ba§ etma^ ftörrige Slatt fid^ einige tropfen

aug^roingen lä^t. ®iefe bringen fie entmeber bireft in bie frifc^e

Sßunbe, ober fie befeud^ten bamit ein Süppchen, ba§ fie au ben

tounben ^^eit bringen.

Verweigert ba§ Slatt feinen §eilfaft, lägt e§ fid^ bloj müvBe

unb etmaS feud^t reiben, fo legen bie Seute bie mürben Slätter
felbft auf. 3ft <5abei ©efal^r ber Slutoergiftung? ©aö fcnnt

ber (Spit^mcgeric^ nid)t. (Sin foldjer Serbanb ift ber erfte, aber

mandjmal ber befte 9^")t[}ncvbanb; iM'nn bie cS!>cifung fold)er ^Il>unben

Qe^t ra[c§ üor fic^. Sie mit ©olDtabcu uäljt ber Segcrid[)|a[t be«
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Claffenben 9^i^ ^u, uub rrie an ©olb ficj nie 3?oft anfe^t, fo fliel^t

ben ©pi^iüegend^ jebe gäulni^ unb faufeS gleifc§. — ®ie 2Öir=

fung biefer ^flan^e nad^ gnnen ift nic^t minber üort^eil^oft

"SDa^ hoä) §unberte t)on SJ^enfd^en im grül^ja^r ober ©onimer biefe

ineilblätter fanimelten, ^erquetfi^teu, bie Säfte auspreßten unb

Iränfen! 3^5)öo[e innere ©e&rec^en, bie au§ bem unreinen Slute

unb ben unreinen ©äfttn raie ©iftpilje ^eroorfdjießen, raürben nid^t

fintreten. ®a§ ftnb Sßunben, bie freitid; nidjt hinten, aber oiet-

fad^ nod^ gefaljrlid^er ftnb.

®te gebörrten 531 älter t)on ©pi^raegerid^ geben gleichfalls

eine prädfjtige ^l^eepflange ab gegen innere SSerfi^Iei^

mung. ®te S^^tungen bringen oft lange Slnpreifungen ber cor-

treffli(^en 2Bir!ungen von ©pi^n^egeric^, nod^ längere über bie ba

ober bort bereiteten ©pi|raegerid)fäfte.

Tland)ex fauft fo[(^e ©ad)en um fein IfjcureS @elb. ©uter

53aucremann! Wlad)^ fetbft ben ©atnmler unb ben 3"^^^^^^^^ ""^

ben STpot^efer! ^u barfft /Dir feine ©rillen madien. ©ineg raei^l

SDu: i)u Fjaft edjte 2ßaare.

3!J^it gebörrtcn ©pi^roegeridjblättern !ann gu Xl^ee feljr gut

ha^ Sungenfraut (Pulmonaria offlcinalis L.) »erbunben.

roerben (tjalb unb Fjolb).

^aufenböulben!ra«t(Erythraea centaurium L.).

Sßeld^' merfroürbige Flamen unfere 'Voreltern mandgen ^räut^

djen beilegten! ©ie fannten ehen nod^ beren 2Bert§. Unfer ^raut

muß beibenfelben in Ijo^cr ©eltimg unb ©^ä^ung geftanben Ijaben.

©eine SSerraenbung üinbigt fc^on ber feljr biltere ®efd)mad aUf ber

e§ begleitet.

%l)ee t)on 2:'aufenbgulben!raut leitet bie ^agenn^inbe au§,

terbrängt unbraudjbare unb ungefunbe ©äuren, unterftüi}t unb vex-

.beffert bie 5Dtagenf äfte, mir!t üortljeilljaft auf Stieren unb

Seber. ©r ift ba§ befte Wätid gegen ©obbrennen ober, mie

bie Sanbleule fagen, gegen ba§ 5)^agenfob.

2Ber an ©törungen im S3lut, befonber§ an Blutmangel,

Ißlutmallungen u. f. m. leibet, fud;e Sf^atl^ unb §ilfe beim Xaufenb^

gulbenfraut.

®er 5ftame lautet auf eine l)o^e ©umme; bie §ilfe fpenbet

ba§ i^räutdjen einem S^i^^^ umfonft.

^cUdjCtt (Viola odorata L.).

®iefe§ lieblid)e, moljlbuftenbe grii^ling§blümd;en foH mit

feinem ^eilbufte aud^ unfere §auSapot^e!e erfüllen.
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Sßenn fjur Beginnenben grü^tingSjeit in g^olge be§ oftmaligen

9[Bitterung§Tt)ed)fel0 bie Äinber ftar!en §uften ober ^eucfjl^uften

6e!ommen, foc^e hie 6eforgte 5[Rutter eine §Qnbt)olI grüner ober ge-

börrter 23 eilten Blätter (aud) bieSöur^eln be§ SIümd;en§ tonnen

benü'^t, muffen aber üor bem ^(Bfieben gerquetfdjt werben) in ^ Siter

fiebenben 2Baffer§ aB unb geBe bem Äinbe nad^ je 2— 3 Stunben

iebesmal 2—3 Söffel foI{$en ^Bee'g. ©rioadjfene feilen ben alten

^eu(fjl^uften,raenn fie ben ^T^ee 3 IM im Xag^e (je eine Xaffe) nehmen.

©d^roinbfti Gütigen linbert er eBenfallä ben §uften unb

unterftü^t hie 6d^Ieimauf löf ung. ©r bient mie eine ^D^ebi^in,

foH an(^ fo genommen merben, b, i. alle 2—3 ©tunben 3 Bi^

5 (g^löffel

Sjer X^jee bient ferner Bei ^opftne^ imb großer §i^e
im ^opf. 9J?an Befeiuijte gugleid^ einen Sappen mit 23eilc^en5

Blättertljee unb Binbe benfelBen an bie ©tirne ober nod^ Beffer, man
raafdje hm ^opf, BefonberS ben §interfopf, mit fold^em SIBfub^

Qii) fenne gätle, in benen Balb 9^a^e unb @d)(af eintraten.

^ei gefd^mollenem ^alfe ift biefer 2:fjee ein proBateä

©urgetraaffer; man taucfje ^ugleic§ ben anjumenbenben §al§5

voidtl ftatt in gemö^nlid^eS SBaffer in hen SlBfub.

2Ber an Sltljemnot^ leibet, bie tnbeffen me^r eine %oUy
ift üon in 3J?agen unb (Sebärmen angefammetten @afen imb unge-

funben Stoffen, mad;e eine Heine SSeildjcnl^eefur, b. i. er trinfe

mäi}renb einiger ^^it läglic^ 2 größere ober 3 Heinere Xaffen

unfereS %^ce'§,

SeildjenBIätter, ^erquctfc^t unb üBerBunben, üil^Ien unb oer-

t^eilen er^i^te @ef djtoulft e; in ©ffig aBge!od;t bieut

fold^er 5lBfub, menn man i§n ju Slufiagen Benü^t, jur Teilung

oon ^obagra*
©vfrcue ^id) an bem 2ßoIjIbufte unb bem ^ervlidjen 33tau

mand^eS f{^onen 25eiidjenftrinif3djcn§! ..^enüaljte aBer aud) einen

fleinen SSorrat^ bc§ $eil!räutdjen§ in ©einer ^auoapotfjcfe, ba^
eg bent Traufen bufte noc^ ^u einer ^cit, in ber ba§ grüfjlingS^

Blümchen längft üerBIidjt ^at!

SSacIjljolbevbeeve (Juniperus communis L.).

SDie 9]3ac§f)olberBeere, mer !ennt fie nic^t? SflS S^äudjcrmerf

oerBreitet fie in gimmern unb ©ängen angenefjmen @eruc^ unb
terBeffert bie Suft. gdj Bin fein greunb be§ fogenannten „5Iu3^

räud)ern§" mit ^uder, ßffig u. f. m., ba icB nid)t Begreife, rcie

man ha oon frif^icr Suft reben fann, 2öcnn eg aBer gilt, einen
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fflaxm, wox'xn anftecfenbe ^xanh, %oW u. f. vo. lagen, gu beg^

infigiren b. t. anftedtungSunfärjtt3 §u mai^en ober pr S^it an^

fledfenber ^ranffjeiten burc^ gro^e Jiäuc^erfeuer bie Suft ^u reinigen,

bann lobe ic^ mir ftetS fofcfjen SBadjI^olberbampf. ©er
räumt mit allen ^iljen, unb raie bie fliegenben Slnfte^er unb ^xanh

^eitöoerBreiter l^ei^en, grünbli(^ auf.

Slefjulid^e 2öir!ung übt ber SSac^IjoIber im Innern
b e § m e n f (^ l i d) e n D r g a n t S m u § an§. 3)ie S e e r e räud}ert

gleic^fam 'oen 9Jtunb unb ben 5[!tagen unb feit gegen Slnftedung»

SSer im ©ienfte (Scfjiöeriranler (Si^arlad), blättern, Xyp^u^f

G^olera u. f. u).) burd; §el6en, S^vagen, ^ebienen, Sln^ören ber-

felben ber SlnftedungSgefaljr bei %ac\ unb bei DZac^t preisgegeben i\t,

laue ftetS einige 2Bad}§oIberbeeren (6— 10 im 2^age). Sie bereiten

guten ©efdjmad im SJiunbe unh ifydn gute Sienfte bei ber SSers

bauung. 6ie t)erbrennen gleidjfam bie fdjäbli^en 3}^ia§men, 2lu§?

bünftungenu.f. ro., wenn biefeburd; 3J^unbober9^afe einbringen moUen.

Solche, bie an fd^mai^em ^agen leiben, mögen ha§> fol^

genbe S^erfal^ren einhalten, gleii^fam eine üeine, erprobte ^ur
mit 3Badj§clberbeeren machen:

2)en erften 2:^ag foEen fie mit 4 S3eeren beginnen,

ben graeiten Xaa, mit 5 Sceren forife^en,

ben britten 2:^ag foUen fie 6, ben vierten 7 Q3ceren tauen

unb fo mit 2^agen unb Seeren bi§ auf 12(2::agel unb 15 (Seeren)

auf' unb bann mieber auf 5 Seeren Cjerunterfteigen, beim SIbfteigen

jeben 2:^ag 1 Seere auSlaffenb. Siele fenne i($, beren gaSgefüflter

unb in Sofge beffen gef^roäcj^-^ 3}iagen burd^ biefe einfad;e Seeren-

für gelüftet unb geftärft mürbe.

Sei (Stein unb ©rie§, bei Stieren- unb Seberleiben
l^aben bie 2öa(^]^olberbeeren feit alten Seiten guten 9hif; au^ in

•aß' jenen gälten, mo" e§ gilt faule (Safe, faule, mäffertge
unb f($leimige Stoffe au§ ber 9]atur, bcm Körper §u entfernen.

Dieben ben Seeren benü^e -manbie jungenSpro f f en bc§

^ad^ljolberftraud^eS gu 2:l;ee bei Slnfängen ber 23 af f erf ud^i,

be^gleid^en gur Reinigung beg Sluteg.

S)a§ Del lauft man am beften in ber ^ilpot^efe.

5Die3:in!tur !ann man fic^ felbft anfe^en in Söein, Srannt^

mein ober Spiritu§.

SDen §au§üater, bie §au§mutter mürbe \^ nid^t loben, meldte

i§r gleif(^, i^r Sauerlraut forgfältig unb fleißig mit Salj unb

Seeren oom 2Bacl![}oIberftraud;e einmadjen, meiere pünftlid^ unb

ängftlii^ i^r §aug, il}re 2öo§nungen bamit räudjern, bie §ütte iljrev
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©eele aBer, ben JTörper, üielfad^ im StauBe unb 5}torafte Hecken

laffen. ^nd) für biefe oiel roic^tigere §ütte foden fie beg 3al)reS

ein paar 2Ra( fo ein S^äud^erfeuer, ba§ reinigt unb bag ^t^men

erleid^tert, anjünben.

SSegtoatt (Cichorium intybus L.).

©er Söegraart rcartet am Söege auf ben, ber il^n in feine

§au§apot]^e!e ein^eimfen miE, auf jebem SSege. @r i^ei^t aud^

6onnenn)irBeI, 'üa feine Blätter fic^ ftetä ber ©onne §u!eF)rett.

3]ßenn man i^n anfielet, ben guten SBegroart, mit feinem üerfümmer?

ten (Stengel unb ben gerjauften ^Idttdjen, fo !ommt er einem mx
vok ein ©truraelpeter unter ben ^sftan^en. 9Zur bie Blaue Slüt^e,

etma§> l^eUer al§ bie ^ornBlume, Bringt i§n raieber ^iwa^ in i^rebit

unb Sichtung.

®ag 2(u§fel)en t'än\i^t gar oft; aud^ Beim Söegmart ift e§

fo; benn fein 3i^nere§ ift gelben.

3:^ee t)on ^öegmartlraut l^eBt 2>erfc5leimungen im
5[Ragen, nimmt bie üBerflüffige ©alle, ©r reinigt SeBer,
Tlil^ unb 9'Zieren unb fü§rt bie !ran!en (Stoffe burc^ ben Urin

au§. Man ne^me ^u biefem 3"^^^^ (ß^ ^^^^ ^"^ gefdjeljen, um
ben burd^ irgenbroeld^e 9M;rung u. f. m. oerborBenen 2Ragen

raieber in Staub ^u fe|en, um bie 3Serbauung gu Beförbern)

raä^renb 3— 4 2:agen täglid^ 2 2:af]en, bie eine cor bem grü§s

ftüdf, bie anbere 2l6enbg.

Sei 9Jiagenbrüden, and) Bei fd^mer^lid^en ©nt^ün^
bungen am Körper, lege man auf "oen 9Jiagen unb auf bie

mel^t^uenben (Stellen mit feigem 2öaffer aBgeBrül^te unb in ein

%u<i) geljütlte 2öegmart!räuter unb Slüt^en unb erneuere biefe Sluf^

lagen täglid^ 2—3 Tlal

®ie Kräuter merben fel^r oft in ©piritu§ angefe^t.

tiefer 2öegtx)artfprit l^eBt ba§ ©i^minben, menn man bie fd^min^

benben ©lieber täglid^ ungefähr 2 5Q^al gut mit bemfelBen einreiBt,

2öie ha^, Rraut unb bie 33lüt^en, fo finb aud^ bie Söurjeln

ju ben genannten ^eil^raeden bienlid). '¥lan ftid^t bief^Ben am
leid^teften an^ Bei S^egenmetter.

2Sei*mtttö (Artemisia absinthium L.).

Sßermut^ gäljlt mit §u ben Befannteften iUtagenmitteln.

(Sr leitet bie 3}tagenminbe an§, »erBeffert unb imterftü^t bie

"D^agenfäf te unb ^ilft fo guten Slppetit unb gute ^^erbauung

Ibereiten, mag er al§ XI) ee ober als ^ulüer genommen merben.
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%üx nhUn ©erud^ an§ bem ![Runbe, roenn berfelBe öom

tDlagen augge^t, roirft Sßermutt) rortrefflid;.

Ser an ber SeBer leibet (SJ^elanc^oIie), ber greife \tatt

nad^ ber $ri[e Xabaf 1 3RaI ober 2 Tlal im 2:age nad^ bem ®ö§d^en

mit SSermutljpiiloer unb [treue ben Qnljalt ber beiben ginger auf

ben erften S()[fel «Suppe ober wie Pfeffer an eine Bpei^e. ^ie ah
nel^menbe ©elbfud^t mirb batb bie S^erB efferung ber ©alle
ixnjeigen, unb ber Äranfe, bem bie »erfangene faule Suft unb bie

oft nod^ fauleren Säfte — malere ^üngerflätten be§ 2)f?agen§ —
^Icic^fam ben Sltliem jufrfjnüren, rairb roieber freier auffc^naufen.

Sßermut^ !ann an^ ^u einer 2;;in!tur »erroenbet raerben,

bie fe^r lange plt, oline gu »erberben» 2öie ein ein^igeg ^örnd^en

SBei^rauc^, ba§ auf ber ^ol^le glimmt, ein gangeg 3^^"^^^ ^^^

2Bol)lbuft erfüllt, fo vermag ein Slätt($en SBermutl^ ben S^^'^^'^t

einer ganzen SpirituSftafc^e mit bitterem ©efd^maife an^uljaud^en

— ein ^eidjen, roie ftar! bie ^inltur fein unb n^irfen mu^.

9^eifenbe, hie üiel üon 9J^agenbefc5merben unb VLe--

beifeiten geplagt werben, foffen if)v gläfdjc^en mit Söermut^*

tinftur al§ treuen Segleiter nie cergeffen.

SÖermutljt^ee ^at mancf;em Sluge deibenben aud^ fd^on al§

'Slugenmaffer gute, ja bie beften ^lenfte geleiftet.

mimxxha I.

33or dO, 50 S^^i^^^^ ^^od§ mar e§ 5D^obe, ^u einer genau

beftimmten S^'^^ ^^ß^ 3" Söffen, gu einem anberen, im ^alenber

geroiffen^afteft notirten !^ermine (ein gemifjeg 5[Ronbtiiertel} bie jä^r-

lic§e ober l^albjä^rlid^e Sagire einjunelimen. 2Bie bod) bie 3^^ unb

W Slnfid^ten unb bie 9Jlenfc^en, meldte 'oie le^teren bilben, mec^felnl

3^od^ l^eutjutage lafjen fid^ üiele Seute ben ©lauben nid^t

tte^men, bag ron 3eit 3U Qeit ber 3}^agen einer grünblii^en 3D^ufterung

unb 2lu5räumung bebürfe.

5D^an möd^te läd^eln, menn e§ nid^t mand^mal allen ©rnftei

^um Seinen märe, gürmaljr, roenn man normalen, einfad^en,

^efunben Sinnes ift unb gumeilen an bie Sebenämeife gemiffer

üJJenfc^en, faft füljle id^ mic^ oerfu^t ^u fagen, ganzer @efetl[c§aft§^

flaffen ben!t unb an bie Speifen unb ©etränfe, meldje fie genießen,

bann in ber S^^at ift obiger ©laube nid^t unbegrünbet.

I^önnte ber entfe|Iid^ Ö^P^<^Ö*^ i^"^ fünbljaft überangeftrengte

(meil überfüHtej 53tagen fc^reien, er mürbe auffc^reien unb um §ilfe

rufen gegen berlei unoernünftige unb freole Uebeltl;äler, So aber
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mag er OTe§ felOft „Dcrfc^Iucfen'^ nn'o baBet fretlid^ ni$t nur rer^

borBen, fonbern eleubiglictj ^u ©runbe gerid^tet roerben.

gür'§ (Erfte alfoBintd^ für eine o ernünftige SebenS*
n)etfe, für menidjeniuürbige SScBanblung be§ SlrBeiterö, ber für

alle raeitere 2Ir6ett bie unentöeljrlid^en gunbamente Tegt ©o aEein

Tüirb unb !ann biefer treue unb fleif3ige SlrBciter felSft, ber 2Ragen,

gefimb Bleiben.

Sollte unDerfe^enS — ba§ fann ja paffiren — and) il)m ein

Unfall gcfd;ef)en, fo Bin td§ burd^auS gegen alles braftifdse

Qu ftarfe) Sahiren unb cerroerfe alle §eftig rairfenben Sagirmittcl,

fte mögen r)et|en, n)ie fie iDoIIen.

Unter Sahiren oerfteljt man bod^ wol^I niid^tS Slnbere?,

als unBefdf;abet ber (Sefunbf)eit unb ivörperfraft reidjticfjeren, er::

gieBigeren ©tul^lgang ^er^or^ubringen fucf;en. ©iefeä aBer !ann in

ganj anberer, in fo einfacher unb unfc^äblicfjcr 2Betfe gef^e^en, bau

bie üerraenbeten, un[d)iiruigen ^sflan^^enmittel ben 5D^agen ni^t gleic§?

fam als geinb angreifen, fonbern al§) treue greunbe mit bem greunb

2lrm in S(rm ge!)en, il)n ^eBen unb ftü^en, ^ur felBfteigenen S^.^ätigs

feit, gur eigenen ^raft, gu hen eigenen 2}titteln (S/^agenfäften) i^m

lebiglic^ i^re ijilfe unb §ilf§mittet anBieten unb Ieif)en.

3^ecf;t lange S^^i W^^ ^ i^nter ben t3erfd^tebenften ^flanjen

biejenigen ^erau§gefucf;t; bie Bei ber trefflic^ften Sonbcr? ober ©in^el^

toirfung boc^ nur viribus unitis, mit vereinten Gräften, beut

Ziagen mirifam l^elfen, b. ]^. bie ^ur felBen S^it, ^u mefc^er fie ifjn

burc^ grünblic^e Sluflöfung unb äuSleitung aifeS cerborBenen 3-'^

f)alte§ fd^n)äc|en .muffen, ^ugleid^ fo flärlen, ba'^ er md)t nur feine

©tunbe bie SlrBeit einfteUt, fonbern nic^t einmal mit brummen
unb 3J?urren arBeitet.

S)ie ?Dxittelc6en unb beren ÜKifd^ung henh id) gefunben ^u

l^aBem ®ie Beiben S^ee arten follen fein ©eljcimnij fein. S-5

münfdie, ba§ im @egent§eile re^t t)iele §u i^rem Taipn fie ge^

Brauchen unb §ur Sinberung ber Seiben Slnberer fie Bereiten.

®a§ ^inblein mürbe mieberum von frember Seite, nid^t ron

mir getauft, ©in §err, bem biefer ^^ee bie 5D^agenul)r miebcr

aufwog unb regulirte, Benannte iljn „2öü§lljuBer". 54)^)^^^^ ^^

bem Bezeichneten 9Zamen nid)t§ auSjufelen unb §u änbern. Seitbein

^at er oielen §unberten macfer Beigeftanben, unb er fönnte Wand)c^

er§äf)len; benn in großen Quantitäten ift er ju micberljolten 5D]alen

gemanbert Bi§ in bie Sc^meij, Bi§ nadi; Ungarn.

^ie 2 Ste^epte für ben SßüljlljuBer finb folgenbe:
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!0?an tiel^me 2 ß^föffel gemaljlenen genc^el, 2 dglcffel ger^

quetfd^te SBa^^joIberBeeren, 1 @J3töffeI Foeiuim gTaecum, 1 Sj=

löffel 3lIoepulöer. ^a§ ©an^e roevbe o^nt gcmifdjt unb in einer

Sdjacfjtel an trocfenem Drte nufBetüafjrt. ^a§ DJtittel njtrft

crft m^ 12 6i§ 30 etunben. 9Jian nimmt ben Srijce b. i,

1 Heine %a]]e beSfelBen, gemö^nlid^ S(6enb§ üor bem Sd^Iafengefjen.

Sur %a\]e genügt ein Kaffeelöffel ber 3}iifdjung, rael^e raä§renb

l 'Stunbe gefotten, bann abgegoffen unb falt ober marm, mit ober

o§ne Quäa, getrunfen mirb.

Kräftige, roBufte 3haturen !önnen 2 ^age nadjcinan^

ber 1 3:affe iQüljliydUv ixinlm,

©d^mäd;ere Patienten Üjun Beffer, bie eine 2::affe auf
2—3 3::age ^u t)ertf)eilen, fo ba^ fie jeben 3{6enb 4—6 ©j^Iöffel

tjotl n)ie SJJebijin einnel^men» £i)ne ^efdjroerben gu üerfpüren,

raerben fie h^n ©ud^enben im Snneven forf(^en, unterfui^en, ^n-

fammentreiBen, müßten (jören.

Sei 3}] andren, bie ben ^§ee gebraiidjen, mirb berfelbe

aBfoIut feine 3^efultate §u Xage förbern, obiDofjl fie im Snnern

feine emfige Arbeit fpüren. Sie ^olijei fud;t, finbet aber mand)=

mal feine Siebe. Ser ®ü[)lf}u6er fudjt; mo aber 9^id}t§ ^u finben

unb ju entfernen ift, ba lä^t er alles Slnbere in 9^u^e urCü erzeugt

fo nid^t jene großen unb fo BellagenSroertiien ©c^rüädjen, bie bem

2l6füljren fonft ftet§ auf bem gu^^e folgen.

2öie auf ben ©tuljlgang, fo mirft bicfer ^l^ce auf ben Urin..

«Selbft groje Serfd;leimungen auf ber S3ruft leitet er au§.

?Dar famen gäUe uor, in benen ber SÖü^IljuBer nad) lang-

mierigen, f(^raer gu ftillenben Siarr^öen ben le:^ttn 3]eft

ber Unreinigfeiten entfernte; unb auf bie innere 3leooluliou fofort

ber tieffte unb bauernbfte grieben folgte, ©ine Heine 3:^af}e, mal)-

renb beg 2::ageg in 3 Portionen getrunien, reii^t t)oli!ommen au^..

Sa§ ^meite ^e^ept biefeS ^Tljee'g ift 'oa^ nadjfolgenbe:

2 (Eßlöffel gemal^lenen genc^el,

3 (Sfelöffel 5erquetfd;te 2Bad;l}olberbeeren,

3 Gfjlöffel ^ulüer von Slttic^murjeln,

1 ©B'^öffcl Foeiuim graecum,
1 (Eßlöffel Slloepuluer.

Siefer 2:i)ee fdjliegt bie 2öirfung auf hen Sfuljlgang nid)t

an^ ; bod^ fein dWm finb (ftatt be§ ^agen§ unb bc§ SarmfanalS)

md)x bie ^f^ieren unb bie 33lafe;bie franfen ©toffe treibt er au§
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turdö §arnauefd;€ibung. 2ßer UnBel^aglic^fett im Unter-

leibe (in ber S3Ia[engec^enb} fül^lt ober Sefd^roerben im Uris

tiiren, 33rennen in Slafe unb 9^ieren, bie Slnfänge ber

Sß äff erfüll, raenbe ru^ig biefen graeiten 2öüf;(^uber am
3n ber ©ebrauc^Sanroeifung gelten biefelben Siegeln raie beim

Höü^IIjuber I.

SBoHfraut (Verbascum Schraderi Meyer [2Better!erje].

SDie 33 lütten be§ SBoHfrautes unb ber SBotlblume rcerben

t)on ben Sanbleuten fleißig gefammelt. 6ie raiffen, "oa^ biefelben

^ur SöinterSgeit rcirtfames ©urgeircaffer unb nod^ roirffameren

X^ee abgeben bei ^alägebrei^en, ^atarr^en, S^erfc^leimun-

Qen ber S3ruft, Slt^emnotl;.

3Son S^euem fei fotdjer 2::^ee red^t rcarm empfol^Ien! 3^
tnifi^e unter bie 33lütf)en be§ SöoHfrauteS in ber Siegel nod^ bie

ber \<i)max^er\ ^Ralue (^atb unb fjolb); foldjer 2:^ee w'nlt auf

bie Sdjteimlöfung nod; nad)f)a[tiger unb fräftiger,

Sütnfraut ober ©djarfjteljalm (Equisetum arvense L.).

®ie öielfeitige unb oorgüglid^e 2öir!ung§!raft biefeä §eilfraute§

•fann nid^t genug empfol^len n^erben. Gö reinigt nii^t blo^ bie

©efd^irre, n)esljalb e§ bei allen .^au§fraucn aU treffltdje§ '$up
mittet gilt, e§ reinigt unb l^eilt auä) innere unb öuj^ere ©ebred^en

be§ menfd^lic^en Ä'örper§.

Sei alten (gd^aben, faulenben 2öunben, Bei allen,

felbft !reb§artigen ©efd^müren, fogar bei Seinfraf^ bient

Sinnfraut in augerorbentlid^er Sßeife. @§ raafdjt au§, löft auf,

brennt gleidifam 'üa^ Sd^ab^afte meg. ©a§ ^raut fommt entiueber

als Stbfub bei SSafc^ungen, 2Bideln, 2Iuf(agen, ober inbem e§

felbft in naffe 2:ü($er eingefüllt unb auf bie leibenben

©teilen gelegt mirb, bann befonberg bei geraiffen SDämpfen
^ur SSermenbung.

D^äljereä enthält hk Sefdjreibung ber einzelnen ^ranf^eiten,

SJJannigfaltiger noc^ finb bie ©ienftleiftungen be§ 3tnnfraute§

ttad^ 3"^^"-
©ein Sri^ee, ber nie fd^aben !ann, reinigt ben ?OUgen.

^an nel^me von Seit ju geit (nid^t täglid;) 1 iaffe. ©r linbert

bie ©c^merjen hei ©rie§= unb ©teinleiben unb bringt vox

SlUem ben Seibenben gilfe, bie Sefdjmerben l^aben im Gaffer*
mad^en (Uriniren). 2)a ift er einzig, unerfe^bar unb unfc^ä^bar»

2)ie ginnlrautbämpfe, fpcjiell für biefe Uebel, follen nur
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angebeufet werben, ©erabe foId^eSeiben finb entfe^lid^ fd^merg^aft—
unb fo l^äufig. '¥tan BeoBad^te tool^l ba§ einfädle itnb ol^rte jebe^Rül^e

gu 6e!ommenbe Sc^merjfttEfraut! %'äo^l\^ foHen fo(c§e ^ran!e neben

ber eventuellen äußeren Slnroenbung 1 ^affe 3tnn!rautt^ee trtn!en.

S3et 33Iutungen, SlutSrec^en gä^It er mit ^u ben erften

unb Beften 3:;^een. 2Ber S3Iut Bricht, ne^me t^n fdjieunigft. gd^ !enne

gälle, in benen nad^ 4 SJlinuten fc^on rötliger ©tillftanb eintrat.

Sei ftar!em 91afen5luten gie^e man burd^ Vie 9^afe roieber^

l^olt fotd^en 3:§ee auf. ©r mirft ^ufammenjie^enb unb §ilft fc^ned.

©old^en, bie t)on Slutflüffen ^eimgefuc^t merben, empfel^te

id^, täglic§ 1—2 2^affen biefe§ %^e^'^ gu trinfen.

3n jeber ^an§,a])ot^de fei g^^i^^^^i^i ^^ genügenber Tlena^e^

tjori^anben, ba^ man e§ im gade ber ^otl], bie oft pli3|(ic§ Eierein^^

Bricht, fofort ^ur §anb ]§aBe.

Knf|an0*

9}?an Iä§t in ber 93?üf)fe ben Seigen maBfen mitfammt ber

Meie. Sie WMex t^un 3)iefeg nic^t gerne au§ nal)efiegenben (55rün*

ben;* man foK beBf)aIb bie er^adene SBaare ftet§ gut muftern.

53on bem SlleienmeBte nimmt man 1, 2, 3—4 ^i(o (je nacBbem

man für tüenige ober mehrere -l^erfonen gu Bacfen ^at) in eine ©d)üffet

unb maä}t mit r)ei^em ©affer einen Mg an, ber über bie 9^ac^t an

einem mä^ig iriarmen Drte fte^en Bleibt. SBeber ©auerteig, noc^

©als, nod) anbereg ©eiDÜrg barf an ben STeig !ommen.

5lm anbern STage formt man au§ bem Steige !(einere, (änglic() runbe

^aibd^en ober SBecfen, Bringt fie in ben mie gum ©acfen gemöBnlicBen

Örobeg gebeigtcn ^arfofen unb (ä^t fie IV4—IV2 ©tunben in berf)i^e.

(Sogteicf) beim ^erauSneBmen (egt man ha§> gebacfene Srob

auf 3—4 5D?inuten in fiebenb Bei^e^ SBaffer unb (äj5t e^ bi^ Sur oöHi«

* 2öcr Bei größerem SerBuauc^e ooit ^IcienBrob ftc^ eine ber ejtra

Btcgu BefteBenbeii ©c^rotmajc^inen faiifen fantt, ift am Beften baran: er-

fami nie Betrogen merben. ^cf) famüe in Sirot einen ^n-ofcffor, irelcBer ein

irf^roereä ÜJ?agenIeiben B<3tte. S)a er bie »entgften ©peijcn ertragen tonnte,

famen feine Gräfte fe^r Berunter. 9[)can rietf) i^m ba§ ^IcicnBrob unb eine

foIcBc fleinere fflf^afcfjine. ^iSbalb lie^ er bicfe üon Stcn fommen unb mad)tc

in ben ©tunben ber ^anbarBeit felbft ben 9}?üt(er unb ben SreiBefcI. (£r

Bat fic^ fein 9J?eBI felbft gcmaBlen, unb feine «»ädere ^rau B^t iBnx "oa^

irob gebacfen. (Sr ranrbe fo gcfnnb unb fein 3}?agen mit iBm, ba^ biefer'

fortan Bei feiner ©peife me^r ben ©ienft uerroeigerte.
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gen 3)urc6bnttgimg 35^affer einfaugen. 3)-Qnn fommt e^ ^^m Xxod^

mmg nod)ma(g furse 3eit in ben £fen.

3)iefe (entere ä)?ant)3ulQtion f)abe id) öon einem W^ox ber

STva^^iftcn erfahren, ber fayte, er hab^ ha§ ^acfen foIcBcn _^rDbe§

lange nnb anf Derfd^icbene Steife ^robtrt unb gefunben, baB biefe %xt

be§ S5acfen5 bte bcfte fei, inbem fo ün§> ber £[eie aller Tdihx', in^be»

fonbere ^ucferftoff ausgesogen merbc.

^d) !enne öiele ^Juinner, bie mit S^orliebe fo(6e§ örob gegeffen

Baben, jefet nod) effen nnb fagen, baj? eS bei 9}tagen=, bei3,^erbamtng§=, in§=

befonbere bei ^ämorrboibalbefdimerben t)DrsügIid)e, einzige 3^'ienfte teifte

5Inbere '^ahc icb gefannt, bie bas gefd)macf= nnb geiDÜrjtoje ^rob

beim erften S3er!often fonberbar fab fanben,. bie aber fpätcr, idf lann

jagen, mit faft Ieibcnid)aft(id)er 53or[iebe barnad) gegriffen I)aben.

Xa§ gebadene Srob merbe an einem füb(en £rte anfbemabrt

unb, füllte bie Prüfte 3n ^art fein, mit einem feuchten 2;ud)e nmmnnben.

^c^ bin ber llcberseugung: menn bie S^raftfu^'^c erlannt nnb

benutzt mirb, !ann man eine gro§e ^In^abl nngfüdli^er 9j^enfc^en be=

gülden, ©erabe bie Straftfu^^^^e ift nid)t blo^ megen ibrer au§erorbent=

lid) guten ?ial)rftoffe 3U empfcl^ten, fonbcrn anc^ lüeil fie fer)r mol)I=

feit unb leid)t p bereiten ift.

(Sin ^err öon etanb, ber biefe Slraftfn^^^e fennen gelernt batte,

faufte bei einem 33auern ^mei gro§e fd)inar3e ?-aibe Srob. (iTaS

fd)tt)ar3e ^rob ift befannttic^ nur bon üxoggenmebl bereitet nnb mirb

für bie Öanbteute genau eingemabten, fo ba§ nur menig ^[eie

3urndb(eibt unb mitbin ciUer ^Zäbrftoff be§ ü-foggenS ausgenutzt mirb.)

3)iefe smei Saibe ^rob Iie§ ber ^err in !(eine S6nittd}en fd}nei=

ben unb auf eine blecberne -platte bringen, meld)e auf ben beiden

C^erb gefteblt iDurbe, um ha§ 93rob foüiel al§ möglid) anS^utrodnen.

«So red}t bart getrodnet mürbe c§, in einem 93?örfer jerfto^en, 3U einem

groben -pulüer. 2I^ollte er eine S^raftfu^'^e, fo rübrte er ^met bis brci

Ööffel öolt öon biefem ^rob^utüer in fiebenbe g-leifc^brübc, tbat gan^

menig ober gar fein @emür5, eben fo nur menig Salj baran. ^n gmei

i)}|inuten mar bie (Su^pe fertig. (Sie fcbmedt oorsüglicb, gibt febr gute

9tabrung unb bemirft feine ober bocb nicbt üiel ©afe. — (Statt S'leifd)=

brübe i}at ber ^err öfters -l^titd) genommen unb, menn biefe im Sieben
mar, baS ^robmebl cingcrübrt. T^adi jiuei 9)tiuuten mar and) biefe

Sup^e fertig. 3^iefe bat noc^ einen grofjcn ^^orsug üor ber mitglcifd)*

brübe bereiteten, meil ja bte Wiid) bie meiftcn 9iäbrftoffe ^at
^atte ber |)err gerabe feiue iOtild) unb feine 5 fei fd) brübe, fo

(ie§ er SBaffcr neben unb inS fiebenbe SBaffcr biefeS .Q3robmebl ein=

rubren. GS fam bann ctmaS ©emürse unb 'D?inbfd}mal3 ba.vn, unb
aucb biefe Su^^e öerbient ben Dülmen Straftfu).^))e.
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(Sine§ STacjcS, in bev ^trd)inGtrnr)od)c, fommt biefcr <^eiT in ein

^au§, iüo bie Bäuerin 53rob ans ^pctV öcl^ftc^cn hatk, ber bcm S^ni^cn

ä^^nlic^ ift. Clud) bicfc§ (betreibe mirb bei bcn ii^anbteuten mög(iä)ft

genan einqcmQf)fen.) (Sr faulte fid) gmei fofc^er ^robe nnb öerfu^r

luie beim fcbumvsen Svob. ©r mif^te bann ha§> getDonncne ^rob==

nief)I mit bem früiSer gcnonnten burd^einanber nnb liefj ft(^ öon biefer

9J?ifc6ung bie Straftfu^^^e mad)en, iuie üorl^in befc^ricben ift. ©o be^

!am er fec^gerlei t)erfd}icbenc 'Su^^i^en, bie and) felbft in i^rer Straft

t)erfd)ieben finb. ®er 2Bed)i'c( mit benfelben ift fer)r gut, bamit bie

©u^^e nid)t fo (eid)t iDiberfter)t.

!3)iefe ^taftfu^^^^e ift cjcins borsügltd) für rec^t f d) m a d^ c

^inber, n^eil fte lGid)t ücrbau(id) unb rcd)t na^rliaft ift nnb feine

(S^afe bewirft. Sie ift aud) ber fdjnjad^en Beranmac^fenben ^ugenb
au em^^fel^fen, um bie S3[utarmutt) 3U I)ebcn,. burd) meiere ber ^ör^er

fe^r (eibet.

2;iefe ^raftfu^l^e ift ferner gut für bie Traufen, ineit fie ber

^eruntergefommenen Statur üiet 9tdf)rftoff bringt. (Snblid) ift fie be=

fonberS bem Bo^en^tter su enU^fcf)Ien. S^Jenn bie^^f^ne feMen, um
bie fcften ^^eifen gut ,scrfauen gu fönnen, fo foll man ftd) an biefe

©u^^t^e Btiften. (S§ foKte feine g-amifie geben, mo bie Straftfu^^e nic^t

eingefüf)rt ift. ^d) fiabt fieeinft einem {)of}en Beamten gerat^en, ber

mir fpäter üerfic^erte, er fenne feine gefünbereunb na^^aftere (3u|5|)e.

{<Bttjx empfe^Ienstnert!^ für ©efunbe unb Ä'ranfe.)

Xu alten 2)eutfc^en Batten irenig ober aud) feinen 9Bein. Xa^
braune ^ier fannten fte nid)t, mei( e§ nod) feinet gab. ^sin't Steife

mar fcf)r einfad), unb benno(^ maren fie ein mächtiger ^olf^ftamm; fte

erreid)ten ein Bof)e§ Alfter unb erfreuten fid) einer au§crorbentlid)en @e=
funbl)eit. !^iefe§ ^oBe 5((ter unb biefe au^erorbenttic^e ©efnnbBeit

fi^rieben fte bem SD^etB (-öonigmeine) su. @§ ift nur ®^abe, bafj biefe§

eble ©etränf fo menig befannt unb an beffen ®tef(e ba§ aügcmcin

tierbreitete ^raunbier al§ (55etränf gefommen ift, ^a§ burd) bie bieten

35erfünftelungen oft nid)t meBr ai§> gefunbeg @etränf betrad)tet mcrben

fann. (S§ finb in ben größeren SBerfcn über 33ienen3U(^t gemöBnlid) aud)

iRese^te, mie ber ^onigmein bereitet merben fönne. 93tan Bort aber

öud^ oft bie ^lage, ha^ man ^'erfud)e gemacht Babe, biefe Ü^e3et>te nadj*

aumad^en, aber nie gu einem g(ürftid)en üicfultatc gefommen fei.

2<ii faffe iBn gemöBnlid) bereiten, mie folgt: ^d) (äffe in einen

tec^t reinlichen fu^^fernen Steffel 60—G5 il meid)e§ SÖaffer bringen,

^ft baSfelbe ^iemlid) mann geinorben, fo merben circa 6 Ö. -f^onig

baran gerüBvt. 9cun lä§t man 23}affer unb ^onig rec^t gelinbe IV2

©tunben fieben. Bcitmeilig mirb ber fdimuljige ®d)teim, ber ftc^ oben

ünfel^t, n^eggefc^öljft. ^ft bie^cit be:8 3ieben§ üorbei, bann iuirb biefe^
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<^omgtt)affer au^gefd^ö^ft in bted^erne ober irbene ©efc^trre. 3ft bontt

felbeg fo abgefüllt, ba§ c§ noc^ me:^r Oärme l^at atg ba§ Söaffer,

ba§ an ber ftarfen ©onnenliil^e ermärnit tnurbe, bann n^irb e§ in ein

forgfältig gereinigte^ tya§ gebracht. 3)n§ ©punb n)irb barauf gelegt,

aber nid)t befeftiget. ^ft ber Heller giemlicb n3armr bann beginnt nad^

5—10 Xagen bie (3ai}xnnQ. 9?a^ ungefähr 14 S^agen ©ä^rung^seit

mirb biefer junge, gegof)rcne^on!grüein in ein anbere^ öa§ abgezogen.

3)ie '^efe bleibt natürlich n)cg. ^m smeiten Öa§ bauert bie (SJä^rung

ungefähr 10—14^age, unb n^cnn ber^onignjein ganj ru^ig toirb, ^a^

man int gaffe ntd)tg me^r l^ört, bann it)irb ba§ ©^nnbfoc^ gef^toffen.

jfta^ 3—4 3[Bo(^en ttiirb er IbeH nnb ift trin!bar. SBirb er bann in

^Iaf(^en abgejogen, gut öerfto^fett unb in !a(ten (Sanb gebrad)t, nmfftrt

er in einigen klagen siemtid) ftar!. ^IDiefeg (53eträn! ift fe^r fü^Ienb;

h^^W^ trinfen e§ bie gieber!ranfen rei^t gerne. SBenn ^ran!e ireber

SBein no^ ^ter trinfen fönnen, fo ift i^nen ein folcber ^onigiüein

ein ^abfal. ®r ift aber aud) bcn (5)efunben ein gute^ ©eträn!; er foU

aber nur in Keinen ^^ortionen getrun!en tn erben, fonft n3iberfter)t er.

SuTjalt tinct fleinen $an§aj)ot(jefe*

I. 2;inftnt;en üon

3Irnica,

@ii5iatT,

§cibeI6eeren,

Rosmarin,
2ßacf)f)oIber6eereu,

SSegiüart,

Söermuf^.

IL %l}tt tion

Slngelifa,

5lnferiue,

Sittich,

9(ugentrDft,

SBalbrian,

S3ittertree,

SBreir.ici'i'cf,

®ornfcf)leb6(üt'^en,

(iibijd},

©ic^eurinbe,

©rbbeeren,

Hagebutten,

^oilunber,

^uflattic^,

^obanuiSfraut,

tamitle,

?inbenbliit^en,

^ungenfraut,

SDtinge,

graute,

9?D§marin,

©albei,

©diafgarbe,

©cblüifclbliime,

©piöroegcrid),

Sauieiibgulben-

traut,

33eilc&en,

©ad^^olbcrbeeren. mm^,
SSatbntcifter, ©atbei,

SSegmart, ©antala,

SScrmut^, SBermutb; ferner

2«ofifraut, Jl'noc^enpuber,

m\t)\i)uh^v, .^oblenftanb,

3inntvaut. ^reibeme^t.

TTT. ^ulUet üon
IV. £)cle oon

2tfaun,

2(Ioe,_ 2(ni§,

^Ingetüa, ^tndjd,

5Ittic^, tampt)er,

'Kugeiitrof!, Plante,

SBaibrian, Sacf){)otberbcercn;

S'cnd)er, ferner

Foenum grae- ^laxiMöl,

ciim, 9?clfcnö(,

.^iiflattic^, Salatöl,

i^einfamen, ©pidül.
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(^inltiinn^.

©ie folgeuben i?ran!§eit§fäße berul^en nid^t auf (SinBtlbung

unb ©rbidjtung, @g finb lauter aug bem SeSen gegriffene %^at^
fachen, unb für jebe in benfelBen genannte ober angebeutete ^er^

fönlid;feit fte^e id^ jeber^eit ein. 6ie rooUen nii^t Särm fc^Iagen

ober grofetf)un, fonbern unterrid)ten unb im Seben bienen.

9^ur in gut rceif^ id; felbft, roeld^' mangels unb Iüc!eni;afteö

<5tücErt)erf biefer britte 2:^eil bilbet, n)ie raenig er bte ^ran!§eiten

«rfd^öpft, b. i. üoEftänbig aufgä^It. 3""^ ^T^eil ^at bie Seit folc^eg

tiic^t erlaubt; in ber ^auptfac^e aber rcotite ic^ e§ gar nic§t anberg

i^aben. 3^^^ rooEte namlid^ nic^t troden bie einzelnen Uebel unb

bcren Heilmittel l)erbud)uabiren — ba§ mu^ fpäter ein lleineä ^anb^

lic^eä 33üd)lein tf)un — ; ic^ rooHte mit Slbfid^t unb mit S^lüdfidjt auf

ben mir gunäd)ft üor Slugen fd)mebenben Sefertreig bie geroä^Iten giille

mel)r in UnterI}altung§form befc^reiben, boc^ fo, ba^ jeber (Sin^^eU

fall ^ugleic^ 2Bin!e unb Sebren gibt über bie Qeidjen ('Spmptomej ber

betreffenben J^ranf^eit, über bie gute Sluätual)! ber ^nraenbungtn u. f. ro»

3i)ie ber im ©arten emen Strauß roinbenbe ©ärtner nid)t von

ölten 33lumen pflüdt unb nid)t yon jeber Sorte bie gleiche Sln^a^l, fo

fud^te id) aud) auf bem S^ran!^eitäfelt)e bie am ^äufigften unter un§ cor-

lommenben £'ranfl)eiten unb unter biefen biejenigen güüe au§, meiere mir

Jbcfonberg lei)xxe\dg gu fein fv^ienen. Dh unb in mie meit ic^'S getroffen —
ber 2BiI(e mar gut! Unb ic^ benfe, raer mit gutem äÖitlen o^ne SSor^

eingenommen^eit lieft, !ann aud) im ©anbe manches ©olbförnd^en finben.

Ueber bie ©c^ reib form im Slllgemeinen l^abe ic^ in ber 3Sors

rebe gefproc|en; id) bemerke l^ier nur, bag Heine S^ieberl^olungen oor^

^üglid) in ber 2lrt ber SInroenbungen, ber ^lari^eit raegen gefd^a^em

Se^üglid^ ber Ie|teren moße man ftetS ben erften 2;^eil gu '^at^e ^ie^en.

^r aufweiten finb ^reuge, lieber Sefer! 3^'^er oon un§ rairb

frül^er ober fpäter gum 2Rinbeften ein fold^eS ^reug gutragen befommen,

oielleic^t bi§ gum Slbfterben. 3Sirbürfenun§ biefe ^reuge ^u
erleidjtern fud)en, «Sd^on gu ?taaman, bem au§fä|igen ©tjrerfürften,

fprad^ ber $rop§et @lifäu§: „©e^' ^in unb mafc^e $Dic^ fieben Sllal

im Qorban, unb SDein gleifci) rairb raieber gefunb unb ^v. rein merben!'^

^ai5 ber Soexx bie gute Slbfic^t, manchem red;t fd)n)er fdjleppen?

ben 5\reu5träger unter bie Slrnie ju greifen, fegnen möge!

11*



©in §err ergä^It: „3c^ bin 46 Qa^ire alt Seit 20 Sauren
letbe idf an 3(ft§ma. 3d^ roanbte mid^ an cerfi^iebene Sler^ie;

aUein fie erlldrten meine ,^ran!^eit für unheilbar unb üerorbneten

mir nur ^eru^iguntjgmittel, bie alle erfotgfog geblieBen. So blieb

mir nichts anbereg übrig al§ mein ^reuj tragen, bi§ mid^ @ott

burc^ ben 2:ob baoon befreien mirb. ^iefeg ^reu§ mar oft red^t

fd^mer^lid^. D^ec^t oft traten bie Slt^embefc^merben, befonberg ^ur

S^ad^t^eit ein in einem fo heftigen ©rabe, ba^ id^ gan^e 91ä(^te,

auc^ bei ber größten 2öinter!älte, an bem offenen genfter ftei)en

mußte, um nid)t §u erfticfen, — (Sold^' ein Einfall fonnte mehrere

3:age nad^ einanber fortbauern. SlEe gebraud^ten 5D^ittel maren o§ne

Sßirlung. Qu biefem langen Seiben !am nod[) Slppetitlofigfeit, große

Slbna^me ber Gräfte, bag id^ einfe^en mußte, baß e§ fo nid^t me^r

lange gelten !ann, (Snblid^ erbarmte fid^ ber §immeL ®a§ ^ud)

„9J?eine 2Baffer!ur'' !am in meine §änbe, unb e§ fam mir a[§

Reifer in ber größten 9^ot§. S" 8 3::agen mürbe tc| geseilt. @§

ift !aum glaublich, mie 't)a^ 2öaffer eine Sf^atur in furger geit fo

ummanbeln !ann» $Die Slnmenbungen maren: 1) Dberguß, barauf

£nieguß — 2i3 äffergeben; 2} Sf^ücfenguß — ©c^enfelguß; 3) ©i§*

ha'o — Dberguß — §albbab; 4) Oberguß — 3ftüc!enguß —
2öaffergeben; 5} §albbab — Dberguß — ©ipab; 6} SSoEbab —
Dberguß; 7) Sd^enfelguß — Dberguß, ©a^u täglid^ 1 bi§ 2

Stunben im ©rag Barfußgei^^n. ©§ mar 6ommer, unb meine

Sage mürbe t)on Stunde gu ©tunbe leidster."

Slt^mttnG^befdljUjefbett*

©in ^rtefter madjt folgenbe Angaben: „3<$ '^tn gut (^ebant,

mar ftetg gefunb unb !räftig; bod^ feit | ga^ren bin id^ fo vex^

[(f)Ieimt, baß iä) xed)t ml Mjemnotl^ l^abe, unb menn ber §uften

!ommt unb bie Slt^emnoti^, glaube id), id) muffe erftidEen. ^d) Ifiatte

frül^er eine üorgüglic^e, üangüolle ©timme, unb je^t !ann id) mxd)

Caum mei^r üerftänblid^ mad^en; auc^ raerbe id) fo mübe, ^a^ x^
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faft nid^t ju ge^en »ermag. 5D^C(?f)rere confulttrte STerjte erüärten

e§ l^eilg alg Suftrö^renfatarrl}, t^ei(3 al§ ^ru[t!atarr^,

Slnroenbungen: S^äglid) 3 WM, an<i) 4 W.al einen OSergug

unb täglich 2 Mal im Söaffev ge^en big über bie Söaben; fo A ^age

lang, ^ad) biefen 4 ^Tagen täglich 2 Dbergüffe, einen 3tüdengu^

unb ein $a(6bab. S^-^^^'ti täglid^ nod) im SSafjer ge^en; fo 5 Stage

lang; 3 3}?al n)öd)entlic^ ein (S^aral. "^ad) biefen 5 STagen täglid^

ein ^alhha'ü, einen 9lü(fengu^, einen Dbergug unb einen ^niegu|.

diaä) !ur|er 3^it "^^^ ^^^ 9^"^^ ^^^ üorBei. ©s l^at fid^ Bei biefem

§errn eine gang un^lauBIidje 9}laffe 6c^Ieim abgefonbert. 2^ag für

^ag rourbe "ba^ 2lu§fe{)en beffer, ber 3(t^em Teid^ter, bie Stimme
reiner, bie ©emüt^Sflimmung fjeiterer. 9iad)t]^eing raar für il^n

früfjer bie gu marme ^efleibung unb ?iJlange( an Bewegung.

©in berül^mter Wilit'dX'Mx^t fagte mir üor ca. 30 gal^ren:

©er ^atarrl^ ift ein Uebel, au^ bem fic^ alle mi3gs

liefen ^ranf^eiten entmicfeln fönnen, mie Sd^teimfieber,

5f?ert)enfieber, 2:pp^u§, 9?ii]^r, Slbge^rung, ©d^minbfudjt u. f. tu. ©arum
l^ärte man feine ^atur gut ah, bamit man bei alC 'oen ungäfjitgen

Slnläffen unb @elegenf)eiten, bie gang bagu anget^an ftnb, ßinem
einen üatarr^ anguf)ängen, gefidjert unb gefeit fei. — Qat man einen

^ataxx^, fo foU m.an nid)t e()er ru^en, bi§ er »oÜftänbig au§ge^eilt ift»

Gebeutet gänglic^e ©rbltnbung fociel alä ©lenb^ fo finb bie

t)erfd^iebenen 2lugenleiben immer gü^rer gum ©lenb. ©ie 2(ugen

gleid^en foftbaren perlen in ber ©c^abelfc^ale. 2(ber e§ finb i^rer

nur gm ei. ©in unerfe^lid^er SSerluft iffS fd^on, menn eineg verloren

ge^t. ©ei barum roo^I auf ber Qni unb ^üte beibe gut! Stugen^

leiben lommen ^äufig fc^on bei fleinen ^inbern t)or, bie menige

Söod^en alt finb, bei ©d^ulünbern nod^ i^äufiger. 2öir !önnen

fagen, in jebem Stlter unb ©efd^led^t trifft man Stugenleibenbe genug.

9}leiften§ ftammt ba§ Seiben an§ bem Körper. 53et

gefunben SJ^enfc^en merben alle überwältigen glüffigfeiten im Körper
burc^ bie S^ranfpiration (2lu§bünftung), burd^ ba§ Sltl^men unb
anbere§ auSgefdjieben. Sßunberbar ift ba§ Slrbeiten biefer munber*
Barften aUer ^afi^inen. Slnberg fommt e§, menn ber ^Qlenfd^

Iran! wirb, ©ie g[üfftg!eiten, meldte ber fc^mad^e ^i3rper nic^t

met)r au§fd§eiben !ann, fammeln fid^ an im Seibe, im ^opfe u. f. m.
Söag im ^opfe fic^ anfammelt, mäl^tt fo gerne ben 21 uS^
gang bur^ bie Slugen. ®ie austretenben glüffigfeiten finb

fc§arf unb ä^enb, bag Sluge bagegen unb alle il^l^eile, bie eS bilben,
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ü5erau§ ^axt ^a^ex extVäxt fic^ ba§ ^eftige 33rertnen, raefd^eg

ber Stuggang ber glüf[ig!eit regelmäßig erzeugt. *^a§ brennen ift

^ugleic^ ein ^s^*^^!^/ ^<^6 ^^^ ^^Ö^ ^"^ ^^^ ©efäße im 2Iuge von
ber fd^arfen Saud^e angegriffen roerben. Söirb i^r 2li!§*

treten ge!)inbert, fo entgünben fid^ bie Stugen; [ie lüerben oft

blutrot^, unb ba§ fc^merg^afte unb gefc^mädjte Sluge fann feine

$elle, fein Sid^t me^r ertragen. Teilung ift nur möglich,
wenn bie glüffigfeit fo fdinett al§ möglich auSgeleitet rairb. ®a§
2luge an unb für fic^ unb ade feine X§ei(e finb gefunb, bie Sauere

allein unb feine ö^enben 8toffe mad^en eä franf.

®ie einen 2lugen(eibenben fe§en fd^on faft nid^t

mef)r, ober nur wie burc§ einen ©d)kier ober '^^heL Slnbere

glauben, e§ fd^mirren ^O^ücfen unb fliegen vox ben Slugcn.

Slnbere feigen geuerbünbel, raieber ^Jlnbere 2Inbere§. 2llle biefe

Hebel quellen auä berfelben ©iftquelle, finb Slüt^en berfelben

©iftpflanje, rühren non bemfelben ©iftftoffe ^er. ©ntferne

biefen ©iftftoff, ftarfe ba§ rerrounbete 9Iuge, unb e§ ift geseilt!

©in Seifpiel möge baö ©efagte flar mad)en.

®a§ fleine '^äbd^en 2(ntonia, 5 ^a^re alt, fie§t red^t

Blaß au§. ®a§ ©efid^t ift aufgebunfen, ba§ gan^e 'ilu§fel)cn franf*

l^aft. ®a§ ^inb Eiat ent^ünbete Slugen unb fann bie ^eüe nidjt

mel)r ertragen. Sluc^ ber 2(ppetit ift nid^t gut; in ber ^^tac^t fc^Iäft

e§ nid)t, e§ meint nur niel. 2öa§ t^un? ^X)aä ^inb foll täglich

in ein §anbtud^ eingeroidelt merben t)on imter hm Slrmen an»

5Da§ %\ii^ merbe §ut)or in laumarmeS 3ßaffer eingetaudjt, in

bem §aberftro^ gefotten mürbe. ®a§ naffe mirb mit einem trocfenen

gut ummunben. SSenn 't)a§> ©inmicfeln ^u einer Seit gefd^ie^t, in

ber ba§ ^inb fonft ju fc^lafen pflegt, mirb e§ balb einfd^lafen,

©d^läft e§, fo laffe man e§ ru^ig bi§ ^um ©elbflaufmad^en in ber

Umhüllung ru^en. ©d^läft e§ nic^t ein ober mad^t e§ balb mieber

auf, foU e§ eine ©tunbe lang bie ©infetfc^ung tragen. ^iefeS SSer^

fal^ren bauert 1 Söod^e lang. S" ^^^ ^meiten 2öodje bereite

man bem ^inbe ein marme§ 33ab mit 2lbfub oon gaber*
ftro^ (ca. 24—260), in bem e§ 15—20 gjiinuten bleibt. 3n
ber leisten ?Kinute merbe e§ mittelft einer fleinen ©ießfanne mit

gemö^nlic^em, nid^t ^u faltem 2öaffer fd^nell üb ergoffen unb fo^

fort angezogen. 2(ud^ bei £inbern ift biefe erfrifc^enbe Uebergteßung

nac^ einem marmen 53abe Ijöd^ft midjtig. ®ie franfen ©toffe merben

burd^ ba§ marme 33ab aufgelöst unb auSgeleitet; burd^ ben falten

®uß tritt (Stärfung unb ©c^ließung ber ^oren ein, ®a§ ^inb

mirb ba§ erfte Tlai jammern unb meinen, mie 0nber t^un; §at
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e3 ahev bte Ba^e einige Tlaie burd^gemaijt, fo ttjtrb tf^m unter

©rmut^igungen ber 9}tutter ba§ Seftetgen ber 2öanue fpäter ein

Ser4)te§ fein. S^ben jroeiten ober brüten %aa^ roerbe 'oa^

S3ab roieber^olt. ®a§ ^inb wirb fic^ Balb frifd^er, Iräftiger,

pe[unber füllten; auä) ba§ Sluge rairb reiner raerben. Sßünfc^t bte

forgenbe 3JJutter nod) ein 50Rittet bireft für 'Qa^ Sluge, fo nefime fie

Sllaun, ein ©tüd($en fo grofe rcie A @erften!örner, Töfe i^n in

i ©(poppen Söaffer auf unb raafd^e täglich 3— 4 3}ial bie Stugen

ber :^leinen. SlHeS rairb rec§t werben. Sliic^ nad) Entfernung
beg Uc6el§ üerfäume bie 5D'Zutter e§ nic^t, in ber einen 2Soc^e bag

genefene ^inb raenigftenS 1 9J?al nad) obiger 2lrt ju raafi^en, in

ber anberen bemfelben fo ein Sab gu rid;ten.

3ft ber fleine Patient nic^t 5 Sa^re, fonbern erft 5 Sßod^en
alt, fo barf bie Beforgte 5Rutter nic^t erfc^reden, raenn ic^ bcn^

felBen 2öidel unb ba§fel6e Sab aud^ biefem ^leinften anempfe|(e.

'3)er üeine 21 n ton mit 4 3aE)ren ift f!rop{)u(ö§; ^at

Sluöfd^lag am J^opfe, in ben §aaren; aud) um ben 93]unb ^erum

ift e § nid^t rein, bie Slugen finb ent^ünbet, ®ie 3}iutter ^at immer

gemeint, baä ^inb fter&e; inbeffen eä leibet, ftirbt aber nid^t. S)ie

5D^utter fod bem ^inbe täglich cor bem ©d)(afenge!)en ein ^embs
d) e n an^ie^en, ba§ in SBaffer, mit etma§ ©alj gemifdjt, eingetaudjt

rcurbe. ^ernac^ foH fie ba§ ^inb fd)lafen legen unb mit einer

SDedfe gut um^üllem 2:t)ut bie SKutter biefeS in ber erften

SBod^e aUe Sage, in ber ^meiten 3Bod;e jeben groeiten, in ber

britten jeben britten, in ber üierten jeben üierten 3::ag, unb gibt

fie bem fleinen Stnton nod^ täglich an bie ^oft ober in ia^ ©eträn!

1 freine 9JJefferfpi^e ^reibeme^I, fo rairb ber Sube gefunb

werben, unb bie 9J^utter rairb fxc^ i^re§ gefunben kleinen freuen.

Sert^a ge^t in Vie Schule, fte^t aber rec^t leibenb an§,

l)at faft jebe Sßoc^e ober bod) xed)t oft „böfe Singen", fo ba^

fie nic^t lefen !ann. ®ie Slugen finb gang rotf) unb brennen i^efttg.

®ie gjJutter foll bem ^inbe innerhalb 10 Xagen 6 mal dn
naffeg §emb angießen, unb reid^t biefe§ 5D^ittel nid^t an^, fo

foII fie bem ^inbe nod^ Säber bereiten mit ungefähr 24^ unb ju^

gegoffenem Stbfub oon gid^tenreifern, ftetg abfd^He^enb mit rafdöent

faltem Slbgug. 9^ebenber !ann al§ 2lugenmaffer bienen ha^

2troe = 2Baffer (1 3J^efferfpi^e Slloe mirb in ein Sllebiginglaä

gebrad^t unb mit feigem Söaffer aufgegoffen}, momit täglich 3 Wal
bie Slugen auögemafd^en werben. Se^tereS i^eilt ba^ entjünbete

Sluge unb ftärlt eg.
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SBil'^elm, ein ^naBe üon 9 3a[)ren, l^atte ^lugenleiben.

@r lonnte nid^t tnel^r lefen, laum mel^r orbentlid^ bie 93tenfc^en

unter(d)eiben, ber kleine war ntel^r al§ fialbblinb. ©egen 400 Tlaxl

l^atten bte ©Item fd^on für biefe ^UQen oerraenbet. 9^td)t§ rooEte

l^elfen, nid^t ®o!tor, nid^t 2lpot^e!er. ©o üerfümmert bte 2Iugen

lüaren, fo üerfümmert wax auc^ ba§ gange ^tnb: „bie §änbe unb

gü^e ftets !alt, ber !0^agen o^ne Stppetit, ber Körper abgemagert,

bie gange ©eftalt traurig unb gebrückt. 3m ©tenbe \kdten nic^t

nur bie Slugen, im ©lenbe ftecfte ba§ gange ?D^enfd^Iein. Slaue

SriUe unb gü^rer Beftätigten biefeg aud^ nad§ au^en l)m."

3n 4 5Dlonaten raar Söil^elm üöEig gefunb am Körper forool^l

tüte an unb in ben Slugen. 5Der kleine mugte in ber 2Boc§e

2 raarme ^äber nel^^em 4 SJtal raöd^entlid^ lieg ic^ i^m ein

§emb angießen, "oa^ in !alte§, mit etraaS ©alg gemifd^teS Söaffer

getaud^t raar. ^n ber HmpHung BlieB er 1— 1-| ©tunben lang.

$Dagu l^ieg id^ ben kleinen rei^t fleißig im naffen ©ra[e ober Bei

SfJegen Baarfu^ ge^en. '^a^ SSerlauf ber erften 4 Söoi^en na§m

Sßill^elm in jeber weiteren 2Sod^e 3—4 ^äber, nur mit 15

©rab unb nie länger aU 1 ^Kinute mit ftet§ folgenber S3en)egung*

2lu^ bte[e§ n)ä!)rte einige SBo^en. SDagu mufd^ ber ^naBe tägltd^

2 Tlal [eine klugen mit Sllaunroaffer (1 3JJefjerfpi^e Sllaun gu

| (Sd^oppen 2Baffer). ©leidien Schritt mit bem gefunbraerbenben,

neu aufleBenben Körper I)ielten bie mieber ermad^enben Slugen. ©ie

i^ffneten fid^ gule^t gang unb leud^teten unb ftra^Iten gule|t im ge*

funben unb frifct^en ©efid^te be§ £naBen, alä wenn i^nen nie aud^

nur ha§ ©eringfte gefetjlt l^atte.

ß;]^rifline, 24 3al)re alt, fielet au§ wie bie SSlütl^e be§ SeBeng,

l^at aBer immer mit Slugenleiben gu tl^un. ©ie ^at gu t)iel ^lut im

^opfe, gu wenig 53lut in ^en gügen, begl^alB auc^ ftetg !alte güfee.

(Sl^riftine nimmt jeben graeiten 5t:ag ein lauwarmes
gu^B ab mit 2lfc^e unb ©alg untermifd^t. ®iefe§ giel^t i^r "oa^

Slut mm ^opfe nad^ unten. 3 Mal in ber Söoc^e ge^t fie

Bis unter bie Slrme in'§ falte 9Baffer (galBBab), | Tlinnte lang*

S3ei ber SlrBeit ift fie üiel Baarfug. ®er ^lutanbrang gum ^opfe

nimmt aB, l)ört altmä^lid^ gang auf, unb ba§ SCugenleiben üer^^

fd^winbet.

©in ^Beamter Brad^te einen i^naBen von 9 gal^ren, ber augen^

leibenb wai. Seibe 2lugenfterne gaBen fo fpärlid^eS 2i<^t, bag ber

arme kleine mit '^ix^e nur allein ge^en fonnte. „2öie fommen
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©te ju mir?" „ga, mein ^inb/' fagte ber 33ater, „mar längere

geit in einer Slugenl^eitanftalt; eg mürbe aber entlaffen mit ber

©rfldrung, baä Seiben fei ber unl^eilBare graue ©taar-. ®ag ift

fc^redtlic^: 9 ga^re alt unb blinb.'' ®a§ eine Sluge erfd^ien fdion

berart getrübt, ha^ man ben ©tern nur mit rei^t gutem 2Iuge noc§

t^eilroeife unterfc^eiben fonnte; eine totale ginfternig mar e§ für

ten kleinen. Stuf bem anberen Sluge lag eine Solfe, unb mie ber

äußere ©onnenranb, el]e ber SBall hinter ben SSoIfenbergen vex-

fc^minbet, nod^malä aufleuditet, fo gtänjte nod^ ein le^teg ©treifdjen

beä el^ebem lid^tooEen SlugeS oor feinem gänjlic^en, elenbigltd;en

Untergänge.

S)er bebauernSmertl^e ^nabe litt nii^t allein an ben
Slugen, bag fagte mir fein erfter Stnbltd ®er gange fleine

DrganiSmug mar aufg Sl^ieffte i^eruntergefommen, elenbiglii^ ju*

gericf)tet, fo »erfümmert, ba§ Sebermann ber (Bebanfe fommen
mu§te, biefeg ^inb ift burc§ unb burd^ fran!, faft, fo f($eint e§

menigftenS, abge^renb; fein 3Ippetit, fein Seben, abgemagert, bie

.^aut gang trocfen; rafd^ geftric^en ftäubt biefe förmlid^. Sllfo

nid^t bie Slugen allein, ber gange Körper ift franf, redjt fran!.

©ud^en mir guerft biefen gu feilen, üielleic^t öffnen ftc^ bann aud^

bie Slugen roieber.

2öir begannen, nad^bem mir guerft bie bislang getragene SBriße

entfernt. ®er ^nabe mufete täglid^ foüiel mie mögtid^ im
naffen ©rafe ober auf naffen Steinen barfug gel;en,

unb täglich mürben im 3lnfang Sf^ücfen, 33ruft unb Unterleib
1—2 9JfaI fräftig geroafc§en. '^laä) einiger Seit traten an (SteUe

ber SBafc^ungen §albbäber, enblic^ ©angbäber, nie länger

al§ 1 5Kinute, iiagroifc^en l^inein fielen abmec^glungSroeife
ber SSidfel ober ba§ naffe §emb, in 6algmaffer getaucht, auf

"l-J ©tunben. We biefe STnmenbungen begmedften, neue 3::i)ätigfeit,

neueä Seben in hen Körper gu bringen, m, a. 2Ö., ^en Körper gu

l^eilen unb gu fräftigen.

©pegiell für bie Slugen, b. t. gu beren Steinigung unb
©tärfimg cerraenbete id^ mel^rere Slugenmaffer. S^i^rft ha^

Stioemaffer (man nimmt 1 ?Kefferfpi|e 3lIoepuIt)er unb fod^t

bagfelbe ein paar SJJinuten in 1 ©d^oppen = i Siter 2öaffer),
3—5 ?D^aI täglich mürben bamit bie STugen gut auSgeraafd^en, be^

fonbers im Snnern. Slloe löft auf, reinigt unD ^eilt. ©päter
folgte biefem Sllaunmaffer (2 3J?efferfpi|en 2llaun merben in

1 ©poppen 2öaffer gemif($t} gu tägli^ 3— dmaligem, fräftigen



170 dritter £f)eil. B rautzeiten.

SluSroafdTjcn. Sltaun ä^t unb reinigt. 9?oc^ fpäter rtal^m td^

$onig'2(ugenrt)affer (1 Söffet §onig luirb in 1 Schoppen

2öaf]er 5 3}linuten lang gefotten) ^u täglid^ 3— ömaliger SSafcfiung

namentlich beg inneren 5Iugc§. ®er ^nabe gebie^ fötperlid) fo

trefflid), ba^ von Söoc^e gu Söod^e feine Gräfte gunat)men, fein

Sluöfe^en frifdier, gefunber, 6Iüf)enber n3urbe, unb ©eift unb Körper

aümäfjlic^ in bie richtige 33erfaffung gurüiffe^rten. 3" ^^"^ blüfjen*

ben ^opfe erblühen aud) roieber bie fo lange gefc^Ioffenen

Slugen; fie Ieud)ten gur greube ber (Jltern l^eE unb Har. ®er

^nabe fielet fo gut raie feine Sd^ulfameraben. 9^iemanb rcürbe

glauben, ba^ baä ^inb je fo armfelig geroefen.

3d^ bin ber feften Ueberjeugung, bie arg üerfümmers

ien Slugen rcaren nur ein 33ilb,, eine golge be§ nocl) ärger oer*

lümmerten ^örper§. Unb roie üom roel! rcerbenben (Stamme bie

Blätter unb ber Slütbenfc^mucf abfallen, fo muffen im fied^en

Körper aud^ !ran! angelegte '^ugen üorfommen. 3::reibt ber Stamm
aon 9?euem, bann treiben unb grünen unb blühen aud) frifc^ unb

neu Blätter unb 33lüt§en.

darunter üerfteljen rcir alle jene unnennbaren unb

linbe^eicbenbaren ^aut-Unr einig feiten, bie oft in 1 diadji, in

1 2:;age fommen unb cergeljen. ^Ran fc^enft benfelben menig ober

gar feine %d)t S^meikn inbeffen fönnen fie rec§t läftig merben

unb plagen bann bie Sruft, ben ""Jiüdcn, bie Slrme, bie 33eine ober

anbere ©teilen be§ Körpers. ^a\)xe lang fann man bie Saft

tragen, ol)ne "üa^ fie ben Präger franf macbt ober aud^ nur in

auffalTenber Sßeife in ben Berufsarbeiten ftört. ^oc§ fenne ic^

$erfonen, bei benen ftet§ ©eifteSftörungen eintraten, fo oft ber 2(u§=

fd^lag üerfd^manb. ©elbft 2 gälle con 3:;obfuc^t finb mir belannt,

tt)eld^e ausbrach in golge f($ne{l zurückgetretenen 3{u§fd^lage§. Sin-

roenbungen, mie fie hei gtec^ten unb ©efd^iintren angegeben finb,

lodtten ben 2Iu§fc^lag t)on Dteuem ^eroor, moburd^ fofort bie

(Sti3rungen gel^oben maren. ©iefe ^leinigfeiten finb alfo

bocl) nid^t fo fleinlid^; fie fi3nnen, üernadjläffigt insbefonbere

in ber 9f?einlid^feit§pflege, gro^e unb fd^raere golgen l^aben»

9^eben ©eifteSftörungen entrüidfeln fid^ insbefonberS gerne 2(bs

ge^rung, 6d^minbfud^t, Seber^, 5^ierenleiben unb

SInbereg me^r. 2öo ber frcffenbe ©efeE unb feine ©iftftoffe fid^

einniften, ba üermüften, gerfreffen unb gerftören fie*



Scbem berart ©eplat]ten möd^te xd) ratzen, er [oHe

frül^ genug, je^t, roo er nod) feine ber genannten folgen fpürt,

tDöc^entlic^ Qeben britten ^Tag 5. S. eine) ein paar lei djte

Slnraenbungen mit 2öa[[er üorne^men. (Solche finb ber Slci^e

nac^: bie falten ©angroa^ungen, ber fpanifc^e 5[Rantel

unb ber fur^e 2öicfel. Man erfc^redfe nic^t, roenn nac^

ber einen ober nad) ber anberen Slnroenbung ber 2lu§[d;[a^

ftärfer auftritt. ®a§ ift ja ein trefflidjer 53cit)ei§ i^rer SBirfung.

SJJan [teEe bie ^Inraenbungen nur nic^t ein, fonbern fafjre um fo

entfd)iebener bamit fort!

ffier ben dlaii] Befolgt, rairb an fid) erfahren: ^a§ @nbe

jeber SInraenbung gut, aller 2lu5fd)[ag gut. 3eber Unparteiifd;e

urt^eile felbft, ob e§ Befjer fei, gu berartigcn Sf^einigungen bie l^ä{>

lidien unb abfc^eulid;en 6a[6en, fieijen fie nun 8c^önf)cit§mi(c^,.

2öunberbalfam u. f. f. ^u gebraut^en, ober 'oa^ reine, fr^ftallffare

25?affer. 2öa§ mögen ber(ei au§gefd)rieene unb je^t balb in jebem

3eitung§blatte au§gef)ängten ©albereien für3eug em[)alten! ^Jianc^er

unb S3knc^e mürben rot^ roerben vor 8d)am, roenn feine §erren

Kollegen, roenn i§re fjo^en 3Serroanbten müßten, ha^ and) er ober

fie unter bie Quadfalber gegangen. ®oc^ ba§ l^ilft SlUeö nid)t§,

ic^ roeife e§ roo^L ^ie SSelt ^ai gefalbt, unb Vxe SßeU falbt.

Mtmclus vult decipi^ b. ^. bie 2öelt mirb roeiter fd)mieren nnb

falben. Habeat sibi!

©in Sanbmirtf) er^ä^^tt: „^d) l^abe fi^on me^r aU 2 ga^re

einen 5lu§fc^Iag im ©efic^t unb am ganzen Körper. 'üJ^an^mal

fteFit man roenig, bann fommt er aber ftellenroeife red^t ftarf §erau§.

^d) bin fonft gefunb; aber roenn fic^ biefer 2Iu§fc^[ag noc^ me^r
verbreitet, roie e§ ^erfie^t, bann roeig id^ nic^t, roel($e§ Sc^idfal

mic^ nod) treffen roirb. ^d) §abe fd^on SSieleS unb S?erfc§iebene§

bagegen gebraucht, hod) aße§ umfonft.''

Slnroenbungen: 1) 3« ber SSod^e 2 roarme §aberftro^bäber,

mit 2 SSed^fel, jebeSmal 15 5D^inuten in'3 roarme, 1 5D^inute in'ä falte

2Baffer, ober fid^ fräftig abroafc^en. 2) 3 OKal in ber 2öoc^e in

ber 9^ad^t com 33ett ober beim Sluffteljen ben ganzen ^i3rper mit

faltem Sßaffer roafi^en. 3) 2:;äglid^ eine 3Jiefferfpi^e t)oE roetjeg

$ult)er, roie in ber SlpotEiefe befc^rieben. ©0 3—4 SSod^en fort?

machen, bann jebe 2öod^e 1 ober 2 3}kt 'otn gangen Körper roafd^en,

ober ftatt §u roafd^en ein §albbab nefjmen»

SBir fennen mele Tlen^d)m, bie augerorbentltd^ fd^neCf Beleibt

roerben. ^D^an fürd[)tet biefeS im SlUgemeinen, roeil bie oftmals
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fcegrünbete ^iJ^einung l^errfd^t, bag fold^e 2evLte ittetften§ nid^t Tange

leben. ©eSgleid^en finb un§ SSiele, iDMnner, grauen unb ^'inber,

befannt, bei benen gerabe ba§ ©egent§eil ftatlfinbet, beren

Gräfte auffallenb rafc^ abnefjmen. ©ie gleicf;en bem
<SJra§ auf bem gelb, ba§ ^eute grünt unb morgen börrt, unb bag

^erfan'irbige an ber 6ac^e i[t, baj foldje K'ranfe fe^r ^äufig gar

fein 6e[onbereg Seiben füf)len. ©ie üagen meift nur über iJJattig^

feit, raenig guten §umor unb entroeber fe^r großen ober gar feinen

STppetit. ^ommt man ba nic^t balb mit ber §ilfe, fo melfen

fold^e fc^on I;albbürre ^fianjen nacf) unb nad^ ganj ab; fie löfdien

au§ mie ein fd)n)ad)brennenbeö 9tad)tlid)t[ein. S^ielleid^t fommt nod^

«ine afute ^ran!§eit l^ingu, bie bem glimmenben ©oi^te rafc^ ein

(Snbe mac^t. ^ranfe biefer 2Irt fommen mir, um ein Silb au§

bem tägli($en ^ehen ^u gebraui^en, t)or mie ein §au§, bag o^ehant

«)urbe ai\§> fd)lec^tem ^al! unb 9J^iDrteI, ba§ balb baufällig rairb,

unb bei bem in üur^em alleS au§ ben gugen gel^t. @r ift an

ber ^rigljt'fdjen <^rant"l;eit geftorben, ^i^rt man oft fagen. ^a§ mar

fo ein Sufammenbredjen eineg morfc^en, baufälligen ^örper§, S^er*

fc^iebene 33e^^eic5nungen für ein unb biefelbe 6ad^e. (^nt effen

unb trin!en ^ilft ba nid}t§ mel)r. Sßirf an ein ^^erfaHent-eS ^au^

an biefen ober jenen g-led nod) einige ^übel 5Dftörtel; jeber 9Ser?

nünftige mirb lädjeln. ^ie Slugge^rung unterf d^eibet fid)

von ber ©d^minbfud)t baburi^, ba^ bei- biefer bie J!ran!^eit

t)on einem Organe ausgebt, fei e§ üon ber Sunge, ber 93ruft, bem

^e^lfopf u. f. m.; unb von biefem fünfte au§ rceitere Greife gie^t,

bei jener me^x eine aEgemeine Sluflöfung, ein 9^uin be§ gangen

Körpers ftattfinbet. Oft fu(^t man ben §auptfi^_ ober 'oen

2lu§gang§pun!t ber 2tu§§e^rung in ben 9^ieren, im Unter?

teibe; melfad^ ift jebe genaue 53eftimmung oox ber ©eftion unmög?

lid^; gar oft täufc^en bie fc^einbar beftimmteften unb fi^erften geid^en.

1. Q^in giemlid^ forpulenter §err erfreute ftc^ ftctä

ber Beften unb augbauernbflen ©efunb^eit. ©eine SebenSroeife unb

SDiät maren mo^l georbnet. ^lö^lid^ merfte er, ba^ feine Gräfte

unb feine ^orpuleng fd^minben. @r füllte ©d^rainbel im ^opf unb

getraute fid^ ni(^t mel^r gu fielen, ol;ne fic^ feftgu^alten. $einlid^

cor 3lEem mar i^m ber ©ebanfe, auf bem Öoben au§fd)reiten,

gelten ju foEen, oI)ne ba§ bie gü^e einen befonberen §alt l)ätten»

^aum 6 ißo^en maren üergangen, unb ber $atient l^atte 72 ^funb

am ^örpergemi(^t abgenommen. ®er gro^e unb feiten f($öne 93tann

üon e^ebem raanfte unb fc^manfte ba^er raie ein gefnidteg dMjx,

leblos unb tobt mie ein 5Dürrling (bürrer S3aum3 im Söalbe. SlUe
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ärgtlid^en ^Rittet rooITtert md)t§ Reifen ; ber ^'rartfe [al^ feiner Salbis

gen Sluflöfung mit fidlerem, aber roefjmüt^igem 2(uge entgegen.

3n bicfem guftanbe unb in biefer «Stimmimg !am er gu

mir; \d) erfannte if)n nic^t roieber, obmoljl er mir fonft ein lieber

Sefannter mar. 3c^ [elbft graeifelte feljr an ber 9Jtög(id^!eit eine§

2Bieberauffommen§. ^oc^ rietf) \6), einen Ulkten 3]er[u(^ mit

33 äff er §u madjen.

®ie 9?atur, bie in iljrer (Selbftt)erni($tung begriffen mar^

mu^te geftärft unb bcm felbftmijrberifc^en treiben gefteuert mer^

ben. 2:äglid) 2— 3 3}lal ging ber ^ranfe barfuß im naffen
©ra§ ober auf naffen Steinen, geben meiteren 3rag

r\al)m er einen Dber^ unb Unterauffdjiäger, in ber 25od^e

1 SJtar ben fpanifc^en I^ZanteL liefen Slnmenbungen folgten

möctientlic^ 2 §albbäber, ein furjer 2öi(fel unb ein

Ober- unb Unterauff c^Iäger. ®ie §albbäber löften fobann

©anjbäber ah, unb graar fa(te non je 1 Winnie ^auer unb
marme mit 2maligem 3ßec^fel, üon hei'oen 2Irten je eine§

in ber Sßod^e; ebenfalls möc|entHc5 eine ©an^roafi^ung.
3ur 2luä Teilung unb ^ur Sema^rung vox einem S^ü^faE üer^

orbnete id) möi^entlid^ ein !alte§ ©an^bab, einen Dbergu^ mit ^nie^

gu^ unb §in unb mieber hen fpanifc^en 5[RanteI. ®ag Sier mürbe
t)on 4—5 ©[a§ auf 2 rebu^irt; bie £oft foU einfach unb na^r^aft fein,

S($on nac^ Sd^IuJ ber erften 8 ^age mar Sefferung
eingetreten. — Still ftanb ber Gräfte abnafjme unb @rflar=
!ung. — dla<^ 8 3ßoc§en !onnte ber ©enefene raieber feinen Se-
rufäpflic^ten üorftel^en. ©r na§m gu rcie an ^raft, fo auc^ mieber

an ^orpulenj unb ift i^eute noc§ ein gefunber, ftattlic^er unb
kräftiger 9Jtann.

©ine ^Kutter, blü^enb mie ba§ Seben, »erlor in ment?

gen Sßoi^en bie griffe beä 2Iugfc^en§ unb ade ^raft. Slllgemein

mar über fie fcpon ba§ ^Tobegurt^eil gefaßt morben, gumal bie

är^t(id;en Mittel o§ne 2Bir!ung blieben. 3n i^rer dioti) flüchtete

fie ^um 2Baffer.

2 Tlal in ber SSocfje 50g fie ein naffe§ §emb an
unb mic!elte fic^ in bie trocfene 2Boauml)üaung, in ber fie je 1

Stunbe blieb. ®ann na§m fie ebenfaüö möc^entlid) 2 §alb=
bäber unb fe^te beibe Hebungen 14 3:age lang fort. ®er
Suftanb befferte ftc^. 2(n Steße ber früheren SInmenbungen traten

je|t möd^entlid^ ein furjer 2öic!el unb einmalige lalte
©anjmafdiung nom ^ette au§. ®ie üoßftänbige ©efunb^eit
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tuarb ber *5}iutter, bie gefunbe Tlnttex ben erfreuten ^inbcrn lie-

ber gefc^entt.

Sei berarttg Seibenben !ann man (raie o6en hd t>en

6t)mptomen fd^on gefagt rourbe) bie SemerCung machen, ba^ fie

balb gu t)iel 9tat;rung einnehmen, fo ba^ bie gefc^raäc^te 9^alur bie^

felbe nid)t in ber redjten Drbnung gu ©äften, Ölut, ^nod)en,

gleifd) u, f, f. »erarbeiten fann. @§ muffen fd^limme gongen ein*

treten, wie abnormale 3}hi5!cl6i[bungen, Slnftauungen t)on 33(ut,

üon ©äftcn u. f. m. ®ie gut certljeilten Söafferanmenbungen löfen

auf, leiten Unbraui^bareg ab, regeln unb orbnen ben Slutumlauf,

fräftigen nnh ftärten ben Drgani§mu§.

"Roä) ein gall tft möglic^. ®ie ^ZaFivung mürbe ein*

genommen, gpf}t aber o^ne bie geprige 2lu§nül3ung mieber ab. ®ie

Drgane finb fc^mac^ unb matt, unlf}ätig unb arbeitgunfcirjig; fie

finb in t§ren gunftionen gang gefd^mäc^t. S(uc§ ba muffen gro^e

©lörungen im Körper entfielen, bie ®efunbf)eit mufe unterrraben

merben. Sd^neibe, meld^er ^ftange ©u mißft, bie ©augmurgeln

ab, fie mu^ ju ©runbe geljen. ^en ©augmurgeln gleichen bie

Organe. i)a§ 3Saffer fräftigt, erfrifdjt fie. ®u fbunft bag obcr^

fc§läd^tige SBafferrab. (Sä fommt ber oturgbad), bie ganje 3}lafd)ine

gerätf) in Seroegung unb 2;;[jätig!eit, aEe ei^aufeln breiten fic^.

©0 rüttelt ba§ Söaffer, ba§ in georbneter SÖeife ben unt^ätigen

Körper trifft, aEe Drgane auö i§rer ©d^Idfrigfeit unb Sd)Iaff?

l^eit. ©ie arbeiten mieber, unb neue§ Seben pulfirt im neu aufs

lebenben Körper.

SBie üiele junge 2eute tragen l^eutgutago bcrlei fiec^e

Seiber, roa§r§aft fc|on fialbe Seid^name, mit fid) ^erum! 3(^

münfd)e SlEen t)on ^erjen, bag fie gur redeten ©tunbe nod; bie

rechte §ilfä= nn^ §eiIqueEe auffinben mögen!

©in §err t)on ©taub befam einen !ran!en ^e'^en\ er

glaubte, ber 9f^age[ fei etma§ befc^äbigt morben unb ^ielt bie <Büd)e

feiner weiteren Seac^tung mert§. X>er S^i)en inbeffen entjünbcte

fid^ unb mad^te e§ notfjraenbig, ben 2lr§t ^erbeigujie^en. 5)iefer Der*

orbnete mäl^renb mef)rerer 2Bod;en oerfd^iebene üJiittel. ®er S^¥^
fei gut, meinte er, obfd^on bie (Sntjünbung an 2(u§ber)nung ge?

monnen l^atte unb ber gange guj mäd;tig angefd^moEen unb gum

©e§en unb ©te^en burd^aug unbraud;bar mar. t)ex Traufe a^nte

nic^t, voa^ eingetreten mar, hi§> \id) eineg ^^ages 2 fleine -Sein?

d^en anä^ unb ablöften. S)arauf^in befam er 3Jii^trüuen ^u
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feinem guje unb §u all bencn, bie benfeI6en bislang für gan^

augge^eidinet gef)alten unb erflärt Ijatten, ®er §err fannte mid^

unb bat mtd^, nadj^ufeljen. ©g raar Set nfrag eingetreten. S((ä=

6alb lieg id^ 3i"n!raut in Söajfer fieben unb ben !ran!en gug,

(Oroeit bie ©efd^raulft reichte, mit in ben Slbfub getauchten 2:üd;ern

ü6erfc^lagen. Snncr^alb ganj furger Seit mar bie ©efd^roulft unb

ber noc^ junge Seinfrag geljoben; ber gug Ijeilte mieber gu, unb

fein §err gebraud;te it)n rcie früfjer.

Tia^ ungefähr einem S^i^re melbete fic§ ba§
fatale Seiben con 3^euem; biesmal an bem anberen

guge, unb 3mar genau mieber am großen S^^en. ©er Slrgt burd^?

fdjnitt ^en S^¥^ """^ menbete fd^arfe Wlittd an, bie ben 3^^^^

5u§ei[ten. Söä^renb beg §eilen§ fpürte ber $atient am anberen

guge einen ä^nlic^en an^altenben ©d^merj, mie früher üor bem

Sluftreten be§ erften Seiben§. ©ie Teilung beg S^¥^^ i<^^^^^

inbeffen raeiter unb mürbe fd^lieglid^ al§ fertig unb gelungen erflärt,

raenn auc§ ber burd^fc^nittene unb geseilte S^k^^ ^^^ ^^^ §älfte

bider unb immer etroa§ gerottet blieb. ®er berufäeifrige §err

fonnte ge^en unb arbeiten, unb voa^ rcoßte er anä) mel)r? 2lt§

©iner, ber mit ber 2öa^r^eit nic^t l)inter bem Serge ^ält, fonbern

immer gerabe l^erauSrüdt, mürbe xd) gemieben unb nic^t raeiter

gefragt. Wix mar ba§ lieb; benn meine Slntmort §ätte lauten

muffen: ®ie ^ran!§eit ift t^eilmeife gehoben, aber ni^t entfernt,

2)ie golge mirb fein, "Da^ früher ober fpäter ber Seinfrag meiter

frigt. gc^ l;atte mid^ nic§t getäufdot; fo !am e§. 2Öie mugte
biefer gug be^anbelt merben? 5^otl)ment)tg muffen beibe

güge gu gleich in Sel)anblung fommen, fo lange, bi§ fein gled^

c^en üon befonberer 9töt§e mel)r §u fe^en unb feine ©pur vom

©d;mer^ mel)r §u fül;len ift, ©ie finb §u be^anbeln mit in ^aber^

ftro^abfub eingetaud^ten gugmideln, in ber 2lrt, bag bie

güge täglich einige 2Rale umraidelt roerben, unb bie 2I5idel über

bie franfen unb fc^merj^aften ©teilen etma§ l^inauSreid^en. ®ie

DoEftänbige unb mirflic^e Teilung mirb nic^t all^u lange raäl^ren.

2öie fommt e§ mo^l, bag in unferem gaUe gerabe in

ben gügen ber Seinfrag fi^ feftfe^te? »S^alb nic^t

§. S. in ben §änben ober Slrmen? — SDiefer §err l^atte früher

eine fdjmerere langmierige c^ran!l)eit burdjgemadfit, al§ beren golge

eine groge ©d^mäi^e, befonber§ in ben gügen, gurüdblieb. ällög^

lid^, bag barin l'ranfer giftiger ©toff liegen blieb, ©ic^er ift, bag

bei bern bermaligen S^efonüaleegenten bie güge raegen il^rcr fc^meren

Slrbeit (fie allein tragen ftetg 'i>m i^brper unb oft ma§ für einen I)
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m nie geprig erl^olen fonnten unb [o al§ ber fd^rcäd^ere %^e\l

'oen Slngrtffen beg ©iftftoffeS leidet erlagen.

®er ^^exx Uht nod^. (Sr barf xe(i)t 2lc|t §aBen, wenn er

t)om S3einfrag nic^t me^r roid §eimgefu(f;t werben. 33 et ben ge*

ringflen %n^exd)en möge er atsbalb meinen freunblid^en unb

gut gemeinten diat^ befolgen unb mit "i^en Umfd^Iägen t)on ginn«

!rauts ober §aberftro^a6fub nic^t jögern. Sero venientibus

ossa! ©er §err ift Sateiner, er lächelt unb üerftel^t mid). 2öer

nic^t Satein fennt, foE nic^t grübeln unb fid^ fein graue§ §aar

mac^fen lafjen, menn xcf) bieSmal gegen meine ©eroo^n^eit bie

grembmörter nid^t oerbeutfd^e.

Slnbere gälle mit geseiltem S3einfraB übergel^e id^, ba fte

jüngere ^erfonen betreffen, bei benen im beginn be§ SeibenS bie

Teilung leidjt unb fd^neE §u ©tanbe !ommt.

^ettttäffctt.

•^^iefeS Uebel !ommt bei ber l/eranraa^fenben gugenb beiberlei

®efd)led)teg l^äufig vox. Slucf) ©rraadjfene gibt eg Stiele, bie big in

bie 20er gafire unb nod^ länger baran leiben, ^an finbet in S^u

tungen aEerlei 3Iiittel auSgefd^rieben unb angepriefen; geroö^nlic^

iffg nur ©d^roinbel. Seiber, ba^ biefe oft fe^r fc^äblid^en 9Jlittel

angeraenbet unb fold^e unglüdlid^e ^inber nod^ mit Sfiutl^e unb ©todf

gejüd^ttgt unb üer^ö^nt werben, ma§ bod^ geraij nid^t Reifen, fon=

bern bag Uebel nur arger mad^en !ann. Wix mürbe üon einer

SInftalt gefagt, ba^ bie betreffenben ^inber jebegmal cor Schlafen-

gelten beftraft mürben. ®ie armen ©efc^öpfe fönnen vox Slngft

unb gurd^t ni^t fogleid^ einf^lafen, gerat^en bann um fo tiefer in

ed^laf, unb um fo fidlerer behauptet bag Uebel bie §errfd^aft.

®er ©runb beg Seibeng liegt in ber Oc^roäd^e ber 'Jlatnx; mirb

biefe gefräftigt, fo mu^ jeneg in Salbe meid^en,

6 ^inbern t)on 8—13 Salären riet^ id^, fie foHten täglid^

in einer 33aben)anne mit fo t)iel Sßaffer, ba^ eg big an bie 2ßaben

reicht, ^m unb Ijergel^en 3—5 ^J^inuten lang, bann im gimmer

über freien rafd^e Bewegung ma^en, bamit bie 9?aturmärme fc^neE

mieber!el)re. 9lad^ 5 2:agen paffirte nur nod^ 2 ^inbern bag Um
glüd^; in menigen weiteren 2:^agen raaren aud^ biefe geseilt,

©ine gmeite Slnroenbung beftanb barin, bag fie nad^ bem ©e^en

im 9Baffer auc^ bie 3Irme 2 ^Kinuten in !alteg 2öaffer l^ielten,

mag fid^tli^ nic^t blog gegen fraglichen ^el^ler roir!te, fonbern ben

juoor Iran! augfe^enben Änbern eine gefunbe ©efic^tgfarbe cerliel^.
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Srud) kl ©rraad^fenen iann ha§ angegeBene Wdikl ausreichen.

Tiuv roeiiR burd^ (Bdjroärfje auc^ bie ©äfte mit bem S3Iute fel^r

l^enmtergerommen finb, empfief)lt e§ fi(^, tägtic^ eine Si^affe Sd^af^

öarSentljee ju trinfen, bie eine §älfte am SJlorgen, bie anbete

am SlBenb.

ferner!! fei l^ier, 'oaf, ba§ fältefte Söaffer am mirffamftcn ifi

S'd) madjte Bei foldjen ^inbern ben SSerfud^ mit marmen S3äbern

unb erreichte ha^ ©egentljeil.

(Sin §err Berichtet: „Sm 30 3al^re alt, leibe nun fd^on 3

Saläre an 93Ia[en!ataiT^ unb l^aBe mir biefe§ Seiben infolge üon

lleBeranftrengung im S3eruf unb befonberS burdf; aH^u Iange§ SCuf*

galten be§ .^arn§ ^utje^ogen. 3"^ 3Infange »errichtete ic§ nod^ 2

SJ^onate lang bie mir oBIiegenben SlrBeiten unter großen Sc^merjen,

Bi§ id^ Bei Xifc^e plöl3lic^ einmal t)or ©c^iüäd^e unb Scfjmer^ ju*

fammen6rad). Sier ^j^onate lang Bin xd) !ran! im S3ette gelegen

unb fo elenb gemorben, 'iia^ mein .<^örper einem S^obtengerippe gleid^

war — mein Körpergewicht Betrug BIo^ me^r 82 $funb. /Der

Slr^t ueri^-bnete mir nun 3SiIbunger^2ßaffer, raonon id^ elroa 100

glafi^en getrunfen l^ciBe, unb marme ©i^Bäber, 3d^ Befam ^ubem

no^ einen fe^r f)eftigen ^agen= unb ^armfatarr^. '^ad) 4 Mo^
naten, al§ e§ griUjling mürbe, ging eg Beffer. gm ©ommer fobann

ging e§ mir erträglich, mierao^ id^ immer nod^ ^eitmeife groge

©c^mergen »erfpürte unb ber Urin fe§r oft, ja Beinahe täglid^ nod^

trüBe mar. ©er Sinter aBer Brad^te mir mieber ein gan^e§ §eer

oon Sc^mergen; erft ber folgenbe grüfjling unb BefonberS ber

©ommer Ralfen mir mieber etraa§ auf bie Seine. SIBer im Söinter

1887 fteigerten fic^ bie SSlafenfd^mer^en mieberum mit jebem 2:^age;

ber Urin flo^ immer fpärli(^er, marb trüber, unb id^ mu^te

3 SSod^en ba§ S3ett Tauten. 50fleine förperlicfjen Kräfte fd^manben

immer me^r, fo ha^ man glauBte, eine SIrt SlB^elirung l^aBe fid^

eingeftellt. 2lm Unterförper mar i^ jumeift !alt unb fonnte mid^

tro^ beg ge^ei^ten Si^^^^^^z ^^^ füi^f HnterBeinlleiber, 3 $aar

Strümpfe nii^t ermärmen; e§ ging aBraärt§ mit mir. ®er 2Ir§t

fagte, id^ foU mid^ nur red^t marm Ijalten, unb gegen ha^ SSlafen^

leiben oerorbnete er tl)eil§ 2ßilbunger=, t^eilS Kronenquellmafjer,

roopon idf) etma 150 glafd^en leerte. 2luf üielfeitigeS 2lnrat^en

entfc^log ic^ mii^, foBalb bie Söitterung e§ erlauBte, nad) SööriS*

Ijofen 5U gelten."

®er Patient fa^ fel^r aBgemagert xmb elenb au§, Buftete aBer

ttid^t. 3c^ gaB i§m gute §offnung auf SOßieber^eriicÜung. ©c^on

51 n e i ^3 p , SBaffcrfur. 10. Stuft. 12



178 S)ntter S^eil. Äranf^etten.

am brüten %ao,e Befam er eine Beffere ©eftdjtöfarBe, bie Sd^mer^^en

nahmen üon ^ag ^u 2:ag ab, ber Urin flo^ reid)lid^er unb geller,

nnt) nad^ 4 SBodjen etftärte er: „9^un Bin ic^ töieber ber frolie,

]^ettere unb gefunbe DJtenfc^ rcie el^ebem, — bie§ ^at ba§ SBafjer

get^an,^'

®er ©rfolg raar ein augerorbentlid^ günftiger. ©in ^Irjt, ber

fid^ fpegieH mit ^(afenleiben Befd^äftigt, erüärte ben §errn für t)olI#

ftänbig ^ergeftellt unb voax gang erftaunt üBer hen Teilerfolg.

®ie 2(nn)enbungen waren: 2lnfang§ einige 5RaI SeiBftul^l*

bampf mit 3i""^i^«i^taBfub
;

ferner 3 2öoc^en lang SSor^ unb ^a^f
mittags DBergufe unb SBaffertreten ; fpäter Si^Bäber unb DBergug

aBraec^felnb täglirfi; au^erbem SlnfangS ^l^ee von S^nnfraut unb

3Bad^§oIberBeeren.

9(nberc§ ^lafcnleibett»

©in Seigrer Beridjtct: ^D^eine ^ran!f)eit roirb non ben Sler.^ten

Begeid)net aU „neroöfer Diei^^uftanb ber S3Iafe unb be§ Unterleibes."

©eit ungefähr 15 galjren leibe id^ an Urinbefd^raevben, balb mel^r,

Balb meniger. Wdt beginn biefeS grül^ial)reg ftellte fic^ baä

Seiben mieber in BefonberS i^oljem ©rabe ein. Dft mu^te ic^ in

einer 9?ad^t 15—20 9J^al unter l^eftigem 2)rang "Den §arn laffen.

Sn bem reid)lid^en ^lieberfdjlage ^anhen fidf) üiele Sal^^frpftaße,

fpäter aud^ ©djleim. ^abei litt id) an l^artnadiger ©tuE)locr=

ftopfung, 33lal)ungen, oftmals BefonberS 9?a^jt5 an i^eftigem dv-

gittern bes Körpers, l^auptfäd^lid^ beS Unterleibes, üerbunben mit

Kältegefühl, gumeilen auc^ an neroöfen 3it^u"9^i^ ^^ ^ß" S3einen.

^Bollftänbige 2Ippetitlofig!eit unb Sd^laflofigfeit 'i)ahen m\d) fGl;r

gefdjinäcvt.

^ie SInmenbungen maren folgenbe:

1) in jeber 9^ac^t ©anjroafdjung;

2) ben einen 2:^ag einen !urgen 3SideI, ben anbern ein in

ToarmeS Salgraaffer getaiid)te§ §emb anjie^en;

3} töglid^ eine 3::affe S'mnixautt'i)ee, morin 20 ^erfto^ene

2öad)l)olberbeeren mit abgefotten maren, trinfen; fo

3 2Bod^en lang.

gn fur^cr 3ßit fteßten fid^ ©d}raf unb 5Ippetit ein unb eine

^ran!t)eit§erfc|einung fd^raanb nad) ber anberen. 9^ur blieb not^

^Rattigteit unb ©djmerj in ben deinen jurüd. '^Dagegen golgenbeS:

1) ^-rü^ ein Dbergujs:

2) 9tad^mittag§ ein irTniegug;

3) mand;mal ein ^albbo.t».

$Die leisten Siefte ber Äranf^eit maren balb nerfd^rounben.
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©in §err in ben fd^önften ^a§ren er!ran!te. ©r k!am ^ef*

lige ©rfjmergen in ben Spieren, unh e§ raoUte burc^auS fein Söaffer

me^r ah%Q^en. §er6eigerufene Sler^te erflärlen, eg fei ein ©tein in

ber Slafe, ber aber nur burc^ Operation entfernt werben lönne, —
^er üranfe raoUte fic^ ba§u burc^auS nid^t »erftel^en,

©en !ran!en §errn befugte ein Se!annter, um fic§. üBer

fein Seiben ^u erfunbigen. SDiefem flagte ber Patient feine D^ot^

nn'o erhielt ben Sftat^: 3J^ittag§, 2(6enbg unb 5[Rorgen§ ein n)arme§

©ipab von ^innfraut gu nehmen, unb vor jebem Sab eine 3::affe

3::^ee t)on äi^^^^'^'^i ^^ trin!en, 3^ 36 ©tunben ging ein ©tein

ab in Beinahe SaHnu^grö^e. ^lö^lid^ raar aller ©c^merg raeg

unX) ber 5Kann gefunb.

flattern»

Sßa§ ©c^arlad^ im steinen, ba§ finb bie flattern im ©rogen.

©iftig ift fdjon ber Bdjaxiaä), giftiger finb bie flattern, feien e§

bie raeijen ober bie fc^raargen. ®ie Se^anblung Bleibt für alle

%'äUe biefelBe, Tlan fagt geraö^nlii^, menn bie 33(attern nic^t ^er^

üortreten, mu§ ber JIranfe baran fterben. SDarum !ann nic§t§

Seffereg getrau unb forgfättiger get§an merben, a(§ fo fc^nell

roie möglid^ ben Slatternftoff an bie Dberflad^e ber §aut
gu leiten, um fo im Saueren bie ärgfte SSergiftung ju t)erl}üten

unb eine rafc^e SlBleitung i)or5unef)men.

6 ^erfonen, bie an ben meinen flattern er!ran!ten,

TDurben geseilt, inbem biefelben fo oft gemafd^en mürben, alg

bie §i|e rec^t grog, bie 53angigfett faft nic§t auSgu^alten mar.

2lnfang§ mar eö jebe ©tunbe not^roenbig, fpäter aüe 2 ©tunben,

nac^ längerem SSerlauf im 2:age nur nod^ 2—3 Wal, 2Im fiebenten

Slage maren bie 6 Traufen üollftänbig gefunb. ©egeffen E)aBen

fie Bereit-ä nirf)t§, ma§ am befien ift, getrunfen giemlic^ ml, ma^
md)t fcfjabet, menn nur in Üeinen Portionen getrunfen mirb. ^ag
alle Patienten bie§ beachteten! Siel 2:rinfen auf einmal löfc^t ben

Surft nic^t nacf)§altig unb üermefirt bie Sangigfeit.

^d) felbft mujte oft flaunen, mie bur(| obige S3e]^anblung§?

roeife, buri^ 't>xe einfachen 2ßafd)ungen, bie flattern ftets auf ber

Dberfläd^e ber §aut erfi^ienen. ©ie geigen fic§ al§ fleine,

fpi^ige @r^i3^ungen, au§ ber §aut j^eroortretenb, äl^nlic^ ben gröfc^en,

bie über baä SBaffer l)ert)orfc^auen. 5Jtan mafd^e ol)ne bie

gering fte Bi^eu. Qe bälber unb pünftlidjer fold^e§ gefdjiel)t,

befto fd;neHer entroideln fid; bie Släsc^cn, befto rafdjer luirb ber

12*
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©iftftoff auSgeleitet. @]§e er ^u ben ©efd^raüren fid^ entrotdeln

!ann, rairb er, trenn id^ fo fagen barf, gleic^fam n)eggeraa[d)en.

9^od^ (Stne§: 5Ran gönne ben o%an!en aud) bie frifd^e

Suft, bie el^ebem fo fel^r mißgönnte unb gefürd^tete. Smmer [ei

eine, roenn aud^ Keine ©teile geöffnet, Bei ber fie einbringen iam*
^a§ SBafd^en gefc^e^e fo fi^nell, "oa^ ^öcS^ften^ 1 5Rinute

^u einer Sßafd^ung geBraud^t roerbe. 2(uf biefe Sßeife fönnen

Bei @rn)a(^fenen eBenfo leidet bie flattern, raie Bei ben ^inbern

ber ©d^arlad^ gel^eilt werben. S3emer!t fei nod^, ha^ bie ge«

linbefte Slnroenbung bie Befte ift.

4 $ er fönen litten an benfelBen flattern, ©ie raurben

geseilt, inbem fie ftatt ber Söafd^ungen taglid^ 2—3 ^Jlal ein

naffeS §emb anzogen, raelc^eS ber fpanifdje ?[RanteI gut erfei^t

l^ätte. 3laä) 1 ©tunbe rourbe "Da^ §emb abgenommen unb erft

roieber angelegt, menn §i^e unb ^angigleit groß raaren. 'S)ie le^s

kn STage gefc^af) biefeö l}öc^ften§ nod^ 1—2 WaL ^Jlad) 8 2::agen

U)ar bie gan^e ^ur vorüber, unb von 'oen fdjredlic^en ÜiarBen, bie

mand;e§ Slntli^ für'ä gan^e SeBen entfteUen, mar feine, aud) nid^t

W geringfte ©pur gu fe^en.

gri^ fann nic§t mel)r ge^en, er ift tobmübe an allen ©lie«

bern. ©ein 2(ugfe§en ift gum ©rfdjred^en. §eftige§ ^opfme^ unb

läftige IXeBelfeiten Befallen il^n, unb e§ brüdt ilin gemaltig auf

ber Sruft. )Slan ruft ben Slr^t. tiefer er!lärt, i)a§> feien fiebere

©^^mptome ber flattern; e§ Braud^e inbeg gur ©ntmidlung berfelBen

noc| 3 2::age. ©in SlBfü^rmittel fönne nid^t fc^aben, fonft aber

laffe fidj nid^t§ t§un. gri^ mar bamit nid^t aufrieben, unb "oa er

üom SSaffer gehört, Heg er fid^ eine SÖanne mit Söaffer in'§ Si^wer
Bringen, unmittelBar neBen ba§ S3ett. gebe ©tunbe fteigt er

tn'§ Söaffer unb möfc^t fii^ mit einem rauljen ^anUndge fräftig

aB; in gan^ fur^er S^it, in laum 1 5Rinute ift jebeg SJtal bie

StrBeit fertig. Snner^alB 18 ©tunben ^at fic§ ber ^ranfe 18 gjlal

gemafd^en.

S3et)or ber 2lrgt mieber !am, mar gri^ gefunb unb von feinem

Slatternanfa^ grünblic^ geseilt, ©egefjen Ijat er in biefer Seit

nic^tg unb getrunfen nur "tia^» lieBe Söaffer.

©oeBen l^öre ic^ t)on einem greunbe, ba§ er, meinem dlatl)e

folgenb, gan^ auf biefe ^eife 4—5 ^erfonen, bie plö^lic^ »om

gieBer Befallen morben maren, unb Bei benen mit ©runb ber 2lu§s

Brud^ ber 33lattern Befürd^tet raurbe, in wenigen 3:agen feilte.

§errfd)en an irgenb einem Drte bie flattern,

©djarlad), 2lugfd;lag!ran!l;eiten, unb geigen fid; ^ran!*
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]^ett§ft)niptome, fo beginne man mögltc^ft 6alb mit ber ^Inraenbung.

©in guroartenbe§, rein beobad^tenbeg S3erfafjren, „rcaS

ta tüo^l \\d) entrtiitfeln möge/' ift ftet§ üom UebeL ®a§

geuer greift meiter unb üergebrt rafd) bie Gräfte, 2öer fofort löfc§t,

löfc^t am leidjteften. 9^a(^ menigen Xagen fc^on !ann bie 9^etlung

gu fpät fommen.

©obalb ein ^inb ober ein @rmad^fene§ über ^opfrael^,

S3eengung, fd^meren Slt^em, §uften Kagt unb fagt, "oa^

aller 5D^ut^ gebrod)en, aUe 5!raft gelähmt fei, fo finb biefeS ehen-

fomele gingergeige, 'oa^ bie 3^it ^^r Slnraenbimg getommem ©elbft

in gäEen, in benen man fic^ täufc^te, tonnen Ie|tere (bie Slnraen-

bungen) nie ©djaben bringen.

3m SIEgemeinen mieberl^ole ic^ an biefer ©teile f o I g e n b e

Hegeln:
$Die Söafc^ungen feien fo !ur^ al§ möglii^ unb er*

ftreden fid^ auf ben gangen ilörper be§ Patienten»

.®a§ 3ubeden (iJlbfd;(ie Ben ber äußeren Suft) nad^ ber

Slnmenbung gefd^efie forgfam, nic^t gu übermäßig. Tlan forge

für ftete Erneuerung ber frifc^en Suft (gute Süftung), cer^üte

nur, ha^ ber Suftftrom bem Traufen bireft in ba0 ©efic^t me§e.

S)ie 3SieberI)olung be§ 2ßaf($en§ bei jebeSmaligem

©leigen ber §i^e uuD ber ^angtgfeit merbe genau eingef)alten,

9^iemal§ b ränge man einen üranfen, inSbefoniDcre einen

©d^merfranfen §um ©ffen. 2)er Wiao,en fünbigt burc^ junger

an, mann er gur Slrbett mieber aufgelegt ift. Slufgebrungene ©peifen

lägt er unüeränbert liegen, ©ie beläftigen unb finb gumeilen ein

§aupli^inbernig ber ©enefung, guroeilen bie einzige Urfac^e eineS

SRüdfalleg.

23el(^e Sl^l^orl^eiten m erben in biefer ^egieljung
oft, fet/r oft an^ lXniüifjen§eit, befonber§ auf bem Sanbe,
Begangen! S(U'e§ !ommt §um ^ranfenbett imb nötljigt in übel*

ücrftanbenem Eifer unb in f^limmmir!enber SBol^lmeinung ha^ ©ffen,

baä 5trin!en auf. Man bringt bem Traufen ©ügigfeiten u. 21.,

n)a§ in fold^em gi^ftanbe bie ^Birfung beg ©ifteS t^ut. dJlan U^
geljt, mie gefagt, unglaublid^e 2:!)or§eiten \xx(^ fünbigt unmiffenb

fc^mer gegen bie (Be[unb§eit.

SDielbet fi^ ber 2lppetit, l'xiizi ber ^ran!e um gefteg,

um glüffigeS, fo gebe man ja rec^t menige, einfache (nidjt

t)iel gefallen, nid;t gemürjt), milbe, leidet cerbaulidöe
© p c i f e n , niemals h\^ gur üoHen ©ättigung. Sd^ empfehle alä

Söeigabe namentlich gut e i n g e ! o c^ t e g r ü dj t e* äi> a f f e r
^
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SBaffer mit etraaS Söein, 3}Iil^ finb ba§ Befie SaBfaL

3}ian ^üte fid;, ben ßonbitor, ben 3i^(ie5^^äc^c^ i^^^ £ran!enfütterer

in mad;en.

Man l}at bereits mand^evortS begonnen, bei flattern»
e p i b e m i e n ba§ Sßaffer al§ Heilmittel anjurcenben, in oiclen

%'düen leiber Diel gu fd^roff unb abfd^redenb. @ä lüöre nur gu

rcünfd^en, baj3 bie Slnraenbung nod) vid allgemeiner unb in ber

^rajig öiel gelinber, leichter*) irürbe; gafjlreic^e SRen[d;enleben

tonnten fo gerettet raerben, ^ad) meinen bigljerigen ©rfaljrungen

voa%e ic^ bie ^el;auptung: fein an 33lattern @r!ran!ter, ber nidit

au^er 'oen flattern ein anbereö fd)mere§ Seiben ^at, mürbe (menige

gälle ausgenommen) biefer ^ranffieit unterliegen, ©o' oft ic^ lefe,

mie in einem Saljre §unberte unb Slaufenbe von biefer <Btu6:je,

üielmef^r ber il^r üorangeljenben unb fie begleilenben gieber|i§e f)mf

meggerafft merben, raanbelt mic^ gro^e ©c^roermut^ an. S)a§ 2öfd;s

mittel fteljt parat, aber oftmals mirb Mn 3::ropfen gur ^üljlung,

gum SluSlöfdjen ber §i^e uermenbet. 2öer üerftel}t fold^eS? $Da^

bie ®ir!ung unb §eil!raft beS SSafferS enblid^ gur üoUen ©ellung

fomme I

S)ie Heilung ber flattern burd^ SSaffer l^at nod^

ben fpcgiellen ^ort^eil, bag ber ©iftfloff nie tief einfrijit,

unb baJ3 besijalb nac^ folc^er Se^anblung niemals bie ent^

ftellenben ^latternnarben baS @efid;t für'S ganje 2ehen

ienngeidjnen.

i)ie Safdjungen, meldte mir in unferen obigen gäEen

üerorbnet i^aben, fönnen erfe^t merben burc| ben fpanifc^en
SJ^antel, ben man täglid^ 2 Tlal, hd gro|3en §i^en 3 Wal um=

legt, je 1— 1|- Stunben lang. 9Jian rerfäume eS nie, nac^

jeber 'ilnmenbung ben 9J]antel forgfältig auSmafd;en gu laffen;

er entljält jebeS SJkl eine 5DZenge giftiger Stoffe.

(Sine meitere SInmenbung befteljt barin, ba^ man §u Seite

liegenb, ein 2fad^ jufammengelegteS grobeS Sinnen in'S 3Baf]er

taud;t, es auf 33ruft unb Unterleib legt in gorm beS D ber aufs

fdjlägerS (f. Sluffdjlögcr) unb nadj^cr in berfelben Söeife ben

Unterauffdjläger folgen läfjt. 53ei grof3er §i§e !ann biefeS

SSerfa^ren in einem §albtage 2— 3 9Jial mieberljolt merben.

*) 2)cm iüilbcftcn ©ticr wirb bie ^raft gebrochen burd) ben fleiiien

S^ing, ben man in feine ^fhiftern bringt. 9}ian !ann il}n fii^vcn, niobiii mau
mill. 2)ie gclinbcfte ^Inwcnbung ift ber 3^iing, ben ic^ ber gefäl}i'licl;[leu

Äranfljeit fo3ujagen in bie S^üftem fci}lage.
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SSeir ber gange Körper au§ 33(ut gebilbet tft unb ber gan^e

^örpei jeme ©rö^e, feine ^raft unb äluSbauer t)om ^(ute ^at, fo

ift not^roenbig: raer gefunb bleiben unb lang leben raiU, ber mu^
guteö Slut unb l^iinlänglidieS Slut §aben. ®ie 9^atur bereitet au§

8peife unb ©eträn! ba§ not^raenbige Slut, unt) man fann mit

Siecht fagen: mer gutes S3lut Ijat^ ift gefunb, unb mer ml ^Int

l^at, ift au§bauernb; unb wo menig ober fd;lec^te§ Slut bereitet

U)irb, werben aße möglirfien ^ranf^eiten eintreten fönnen.

Su einer guten Slutbilbung ift vox SlÜern not^raenbig eine

gute, gefunbe Suft, md 2id)t, eine gute entfprec^enbe 3^af)rung^

meldte guteg Slut geben fann, unb bie erft)rberli($e Seraegung —
^f)ätig!eit be§ £örper§. ©e§en biefe notljraenbigen Sebingungen

ab, bann mirb auc^ ba§ Slut abnel^men, unb finb bie 9^äf)rftoffe

nidjt gut, bann roiib gur ^lutabna^me aud^ noc^ franf^afteä ^lut

bereitet raerben»

SIut=3(rmutl^ !ann auc^ eintreten, menn man Slut verloren

5at burrf) 3>ern)unbungen, Stberla^ unb anbere Slut=SSerlufte*

2Ber blutarm ift, ber ift auc§ fc^mäc^lid^ oöer !ranL

(Sin 33ilD ber Slut=2lrmut]^ ift ber SIeid)füc^tige. ^a§ ©e^

ftd^t beg SIeidjfüdBtigen ift blaj, bleid^, oft gelblid), bräunlich;

befonberg finb bie Sippen unb 't>a^ ^^fj^ifleifc^ abgeftanben; bie

Stugenliber finb matt, unb fo ift üor^errfd)cnb überall ©djiüäd^e,

9}^ager!eit, 9}^angel an SBörme, gebüdte §altung — fomit ein Silb

ber iRranf^eit. — ^ie weiteren folgen finb: ^erjflopfen, fc^werer

2lt§em, befonberS beim S^reppen^Steigen, ^opfroelj, Kreu3=Sd)mer5en,

Df)r\mad)t, Krämpfe, 3)(agen;Firampf, 3_^erbauung§=Sdjrr)äct)e» ^Jteigung

befommen folc^e Seute oft gu Speifen, bie meber ber Statur guträg*

lid^ finb, nocl) ein guteg ^Int geben fönnen,

2(l§ Heilmittel ift einzig fieser, bag ber ^ranfe roomöglid^

in frifd[)er Suft oerraeilt, menig im Simmer, unb biefe§ fei nur

fpärlid; gezeigt; bie ^leibung fei ja nidjt §u marm unb fd)lie^e
fic§ nie feft an ben ^c>rper an, bamit überaE bie Suft einbringen

fann. ©old^e £ranfe foüen momöglid) üermeiben: bumpfe Suft,

tt)ie im ^eEer, gefd^loffene S^täume, rauchige gimmer!

6oId^e ^ranfe foEen nur gute, leic^tüerbaulidje S^^al^rung ge=

niesen: Tlilä), guteg Srob, gefoc^te S3rob^6uppe unö t)on ganj

einfad;em Tlei)i bereitete ©peifen; fie foUen rec§t wenig auf einmal

effen; 2—4 Söffel voU WiiS) unb biefeS öfter ift am beften; weil

wenig aJiagenfäfte t)orl)anben, wirb fie nic^t fc^neE vexhant unb



184 2)rittcr X^ctl. 5lianr^cltcn.

barum fdjlocfjt im 3)ia(^cn. 93eiücgung unb 9(r6cit im grcicn Tabet

nie über bie .Uräftc aibciten!) ift gut jur ^Ln'nnctjruiuj bco ^-Ölutcö,

unb bie G3e[unb(jcit foiumt bann von felbcr.

^ie i){niLicnbuni-^en mit il>a|)cr [inb foIi-\cnbc: Jn bcr 'il'cc^c

3—4 2}^il in bcr ')uui)t uom ^ctt aufftcljcn, fid; ganj n)a[d)cn unb

glcid; rcicbcr in'ö !i3L'tt; in'ö iii>affcv ftcfjcn biö über bie iHNuben,

1 DJiinutc Tang; ßicid; barauf fonnnen aud; bie 3(vinc in'ö Sßjaijer,

in bcr ^^i>ocIjc uni-\cfäbr 2— 3 ^Dial.

Sft bcr iUcidjl'üdjtiöe red)t fdjiuad) unb I;at er mcnig 9?atur*

iDürme, fo foll .2(n|ani3ö nur marmcä Slniijcr genommen mcrben,

füiuoljt für bie SlMifdjungcn alö für bie ^äber; in baö Si^affcr fann

aii6) 3al3 ober (Sii'u} gcinii'djt mcrbcn. Um ben 3(ppctit ju bcför^

bern, ift rcdjt gut tiu^lid) 3 5Jial, jcbcömal 2— 3 GbIöIU'I voü,

9lscrmut()=^f;ce einjuncf^mcn. Gin üorjüglidjcä Sliittel gegen ^Icic^;

fudjt ift aud) fdo^lid) '2 '3Jiat jcbegmal 1 iDicfi'crfpilje voli yu-eibe«

meljl in 4— G X'offct Sinaffer einnehmen.

^'»at fid; buvdj bc5cid)ncte SlniDcnbungcn ber ganje ^^M't^^"^

gebeffcrt, bann foiincn ftatt ^H'afdjungcn unb guf3biibcr ^albbaber

in ber 9Bod}e 2—3 2Ral genommen merben; bann roirb Ober- unb

^nieguß, nidjt ju oft angciucnbct, feine 2;ienfte tf^un.

©in armes ^ienftmäbd;en mirb nidjt leidet bleid;füc5tig.

33lutarmutf) bei einem ^inbe: Gine 9Jlutter bringt

einen iTnaben, 5 ^aljvc alt. ^er Jlnabe ift rcofjibcicibt, l^at eine

red)t gute .^naltung, ift alfo rcd;t gut gebaut, aber im ße\id)t fo

bleidj, ba§ bie -Jarbe mcfjr bie eineS ^^obten ift, al§ eines gcfunben

^ini^eö. ®aS Äinb Ijat meber Seben noc^ 93iut^, ift o^ne Slppetit,

iöat aud; feine ^raft, fur^, 'oa^ 5?inb ift fo blutarm unb ber gan^e

DrganiömuS fo unlljätig, "oa^ eg mefjr einem ©reife al^nlic^ fiel^*-

9}tchrere Slcr^te Tjaben ha^ ^inb bef^anbelt, geholfen l^at nichts.

graei ^(erjte hahcn red;t mci i^-^in ju trinfen befol^ren; bo^ ber

Suftanb blieb bergleidie, unb haQ ^inb l^^tte gegen hm SÖein mie

gegen aUe ^oft bie größte SIbneigung. 25>a§ ift ^ier gu tljun?

1) ^et>m 2rag bcm üinbe ein §emb an^ie^en, in roarmeB

SBaffer getaudjt, in raelc^cm §eublumen gefotten rcurben»

2) geben 3:ag hm ganzen Knaben raafdpen mit Siöaffer

itnb Giftg.

3J 2ÖomögIic§ im S^^^^nsr barfug gelten laffen; and) in'ä

greie, in frifi^e £uft geben, gu effen unb gu trinfen geben ein?

fad^e ^auSmannsfoft: SL'affer, Wald) (aber immer nur üeine ^or^

tionen, 2—3 Söffe! voll'); fo 14 STcge lang, ^a(^ biefer 3eit:
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1) Tdq^lid) in nic^t ju faltem Sßaffer ge^en Iaf[en Big über

bie Sßaben, 3— 5 5[Rinulen Tang.

2j 2::ägtici^ einmal gan^ roafc^en mit SSafjer unb (rffig.

3) Sn ber Söoc^e 1 ober 2 2Jla( ein §emb anjicljcn^ in

6al3= ober ^eublumenmaffer getaud^t.

SJIit biefen Slnraenbungen 14 ^age fortmad^en unb bann

biefelGen ^örfjftenS Ijalb fo oft ge5raucf)en.

^(utBredjett unb Slutftnrs»

2öenn fid^ eine Slutung einfteüt, fo fragt eg fic^, ob ha^

fSlnt an§, bem Tiaren ober (iu§> ber Sunge fommt. Sfuf

£ungenblutung !ann man fc^Iief^en, mcnn baö 33tut Unterkünften

entleert loirb unb Ijellrot^ unb fdjaumig auSfieljt; fjingcgen auf

3J?agenbhitung, rcenn e§ burdf; Grbredjen entleert morbcn unb

Don buntclbraun^rotFjcr, !affeefal3artiger garbe, flumpig unb geronnen

ift. 33lutbrec5en ift ftet§ erfcfjrccfenb unb erljeifd;t ^^sorfidjt,

ba e§ immer größere ober geringere ©efa^ren in fid; fdjliej^t.

K p mmt baö 33Iut an^ bem 3Jiagen, mer mei^,

TDcld^cg Hcbcrdjcn gelitten Ijat, ob unb mann bao Sredjen fic^

micbcrfjolen mirb. (Sine 2]crnad;liiffigung !önnte Silutavmutl; ober

eine fd;roere iU-an!l;eit jur golge Ijaben. 91can fudjc barum bie

lüunbe (BtcHe fdjnell ju r;cilen, unb baö 33lutbrcd;en au3 bem Diagen

l^at feine 33cbeutung.

3>on gr öfterer, oft red)t grof^cr Öefabr ift bao 33luts

Bred}en auS ber Sunge. 2)ian fd;affc bcöljalb möglidjft fdjncHe

Slbljilfe.

53ei beiben 5Irtcn beS ^^lutbrcdjenä ift ^I)ec oon 3^""-
!raut immer ein erfteä .C'^^^Ptmittcl megen feiner jufammenjieljenbcn

^raft. Grgicfjt fid; baö i^lut au§ ber Siiafe, fo jicfje man nad;

können ofterö fold;en 3:ljee burd; bie 3tafe ein. .\\ommt eS anä

bem 9Jiiinbe, fo nel;me man alle 2—3 Diinutcn ein paar X'öffel

fold;en '2l)ce'^ ein. — gn ber ^?egcl ftiHt berfclbe fcf)r fd;ncll.

©er ^f)ee merbe felbft nad) nollfiänbigcr etillung nod) eine gute

Seit genommen. 5)tir perfönlid) ift fein gall befannt, in bem 3iuu=

Iraut nid)t rafdie .»nilfe gobrad)t l)ätte.

Stellt fid) baS 33Iutbrcd)cn öfter ein, fo muffen bie

Urfadjen erforfdjt mcvben. G'ö ift bann entuiebcr bie ^unge fran!

unb ber ^atient geljört ju ben (2d)nnnbfüd)ligen, ober e§ finbct ein

in ftarfer :i)lutanbrang nad) bem iTopfc ftatt, ber gehoben merbeu

mufj ff. „Gongcftioncn"), ober eS rüljrt non i1iagcngofdm)iiren Ijer.

©er il'^lutftur^, ben bie 'l'ovlol^ung cine'5 eblcvcn 'l^lutovgancS

5ur "^N-olge l)at, fei Ijicr nur ermahnt, ©a Ijat gembljulid; alle »Vilfc

ein C5nbc 3)ieiftenä tritt plöUlidjer 2^ob ein.
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§:er ein Söort über ba§ 9^(JafenbIuten. SSiele SJJenfdfjen

TjaBen fel^r I;äufige§ 9f?afenbluten unb machen fid^ nid^t§ baraug^

weil e§ i^nen barauf „mo^l" rairb. ^ennod^ ift unb Bleibt biefer

Snftcmb ein franÜjafter, bem fidler früf;er ober [päter eine fc^roere

^ran!I)eit folgen rairb, Slbgcfeljen von allem Slnbern mu^ nol^raen-

biger Steife allmal)ltg Slutarmut^, fdjn)ad)e§ Slut u. f. w. eintreten,

unD bamit bie 6elannten3iJftänbe: Slngft, gurd&t, (grfd^redfen, Slengft?

lid^yfeit, Sfrupulantentljum ber t)er[cl)ieben[ten 2(rt. 211g gute ftillenbe

5)iittel beim Ülafenbluten roerben l)äufig gepriefen, ben S3etreffenbeii

oljne [ein ^Sifjcn ^u er[c^rec!en, il^m iöaifer in'§ ©enid" ju gießen,

i^n t)cr[d)iebene Haltungen be§ ^opfeS einnel)men ju laffen.

3cj) bin gegen all' biefe oft ha§ ©egent^eil mirfenben ^anöuer.

®ag einzig Sliditige fd^eint mir gu fein, ha^ man ben S3lutlauf

in geregelten @ang gu bringen fu^t, ba§ übermäßig jum ^opfe

fteigenbe 53fut in ben Unterleib unb in bie güje len!t, bie h^i

foldjen Si^fiQ^i'^cn regelmäßig blutarm finb, roorauS fid^ bann fpcitev

aller^anb (5dfjmöcl;en unb ©ebred^en bilben»

3u biefer Slblettung be§ 33lute§ nad^ unten l^elfen üor«

trcfflid): 2Infang§ ein marmeä gupab mit Slfc^e unb ©alj,
15 9Jtinutcn lang, in ber 3öocl;e 2— 3 9J?al; beggleii^en roöd^entli^

2— 3maligc§ (3el)en auf naffen Steinen unb 2—3 furge

Söidel. • Sft bie 9?atur erft erftarlt, fo t^un meiter üor^üglidje

©ienftebcr Dber- nn'o Untergu^ unb § albb aber mit Söafi^ung

be§ Dfier!örper§, miid^entlid^ fe eine Slnroenbung, *

©in DZafenbluten gibt e§, ba^ ni^t blog bebenflid^ \%
[onbern leicht 'i)en ^Tob bringt, ^in ^äb^en mit 15 ^a^ren, ba§

in ber ^nt ber ©ntroidlung mar, üerblutete rollftänbig innerhalb

2 etunben. Sßie burd^ eine 9]i3[}re ftrömte alles Slut aug ber

D^afe, "oa^ S3luten en'oek mit bem STobe (fog. S3luter!ran!l; eit}.

2)tir [elbft !am ber gall t)or, baß ein Wciodjer] mit

16 Saljren in ungefähr 1-^ Stunben burd^ bie 9?afe brei Sauoirä

reincä 33lut uerlor. ®ie gune^menbe 3::obtenbläffe unb bie anrüdenbe

Sdjlaffud)t ließen ha^ Slergfte befürd^ten. ^ad)t^ 2 Ul)r mürbe
id; fdjleunigft gerufen, bie SSerblutenbe §um Sterben üorgubcreitcm

We §au6niittel maren erfdjöpft, ein Slrgt nidjt jur Stelle, llnge*

füumt ließ id^ •} ©ießer mit SBaffer auf ben ivopf fpielen, bie

cnbere .§älfte auf ben oberen ^{üdcn. gaft augenblidlid; l^örte

ba^ 93lutcn auf. ^a§ 9}täbdjen lag meljrcrc Stunben ru^ig, ahev

in feiner Sdjmädje me^r ober meniger beraußtlog ba. £aum l)atte

€§ fic^.etmaä erljolt, fo melbete fidj ba§ 9^afenbluten mieber. 1)er

Giuß mürbe mieber§olt unb erhielte biefelbe ©irhtng. 3ur §ebung
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ber Srfjträdje nal^m bie ^ran!e — Hppctit unb 2)urft fehlten gänj?

lid; — jebe §albftunbe 2—3 Söffel lUhlc^; nac^ 2 Stagen fonnten

Bereits ^raftfuppen folgen, bie im 2öedi[el mit Wdld) unb in überaus

geringen Portionen genommen, aflmä^Iig bem fo arg gefdjiuüc^ten

äorper etmag auffjalfen. ®er Dbergu^ mürbe täglich pünft?

Iid)ft vorgenommen. ®ie 33Iutungen Blieben au§, bagegen melbete

fid) binnen ^urgem ein recf;t guter Slppetit. ^n 4—6 SSoc^en

erl^olte fid; bie Äranfe fidjtlic^, in | ^af)xe füllte fie mo(}[ im

Snnern nod; (Sd;mädje, im Sleu^ern mar ba§ 2(u5fe(]en blü[)enb

mie frül;er. ®ie beginnenbe (Entroidlung mag, mie im erften %aU,

llrfad)e ber 53Iutung gemefen fein.

©in §au§Dater !ommt unb er^ä^It g^oIgenbeS:

^Tceine grau l)at [d^on länger ben ä3iutflu^, unb ift am
Sterben; bis ic^ IjeimComme, ift fie melleidjt fc^on geftorben. Slergt^

lic^e §ilfe gibt eS leine meljr. ©ibt'S benn gar fein 9)titter?

3d) gab bem DJianne ben ?fiaii): ®ie grau foll anfangs

na<^ je | 6tunbe 2— 3 (S^Iöffel voll ginnfrauttl^ee nehmen, fpäter

täglid) je 2 Söffel üoß. 2) 2luf ben Unterleib ein Xu<^ legen, in Ijalb

Söaffer unb Ijalb Gffig getaud;t, 2 8tunben lang unb nad^ je 20
3}^inuten mieber frifd; eintaud)en, "^ie Blutung l)örte rafdj auf,

unb 't)a^ SÖeib liatte blo^ nod^ 2 Tlai iebesmal | ©tunbe foldjen

Ueberfd^lag angumenben.

Um mieber ^lut ^u befommen, ^at bie befte SBirfung ^eroor^

gebracht: in jeber «Stunbe 2 ß^löffel ooE 9)tild^ gu ber gen)öl}n=

liefen §au§manns!oft. ^ad) 4 Söodjen !onnte biefeS 3Seib il;ren

^auögefdjdften mieber nadjfommen.

Semerft fei ^ier, ha^ folc^e STnmenbungen nur im 9tot^faße

angezeigt finb, bis ein Slrjt gur (Stelle ift.

SShtttJerGiftung*

©ine §auSmutter l)at fid; an einem ginger gan^ unbebeutenb

geriet, fie mei^ nic§t, ob an einem S^^agel ober ^olgfplitter, bead^tete

biefe ^leimgfeit gar nid^t, ging am SIbenb in'S ^eit o^ne ben

Schaben naiver angufe^en; er f^ien ii^r ^u unbebeutenb. gn ber

Tiad)t fdl;on mad^t fie auf, empfinbet im ginger einen fd^mer^l^aften

Krampf, groge Uebelfeit, SSredjrei^ bis §um ©rbred^en. ®er ©c^aben

mar an ber linfen §anb, unb fie empfinbet aud; ^d)mex^ unb

Krampf am redeten gu^. ©ie <f)anb fd)roillt ftar! an bis an ben

©rienbogen, mirb fcuevrotf;, unb innerl;alb 10 Stunben tritt am ganzen
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2lrm ein faft unauSftel^Iid^er Sd^mer^ ein. ©ie Slbern 6{§ gu bem
©ßenBogen treten ftar! ^erüor, unb ftnb ganj bun!el. SIrjt raar

feiner im Ort, unb eg roar fid)tBar bie fjöc^fte ©efa§r im Ser^ug,

e§ werbe bie Slutüergiftung bie §errfd}a[t befommen. ®ie 9^öt§e

röar bereits über ben ©Henbogen f(^on ^ur ^ölfte auf ben Oberarm

gefommen.

§eublumen würben mit fiebenbem 2ßa[fer übergoffen, unb

bie ganje §anb mürbe mit fo Tjei^en §eu6[umen, al§ [ie bicfelben nur

ertragen fonnte, eingemunben. ®er gange ^2lrm mürbe mitfammt

bem 33erbanb in ba§ l^eige §eublumenroaffer gelegt, ac^t ©tunben

lang. ®iefe §eublumen gogen mie ein gugpflafter am gangen 2Irm,

unb fo ift e§ benfelben gelungen, bie ©iffftoffe au^ bem Slut

au§gugief}en. ?Ocit[}in raieber ein ^emei§, mie fc^ieunigft eingett)ir!t

merben fotl, menn bie 3^^*^^^ ^^^^^ Slutcergiftung \id) geigen»

33ie(Ieid;t märe nac^ 1— 2 Stunben bie §au§frau fc^on ein Dpfer

be§ STobeä geroorben. Semerft foß nod) merben, 'oar^ felbft bie

Sunge fcbon eine blöulid;e garbe betommen l^atte. S^ad) 36 ©tun^

'oen mar auf ber fladjen §anb bie §aut t)on altem gletfc^ fo ah
gelöft, 'C'ü^ fie Ijätte abgezogen merben fönnen. Sllg bie Krämpfe

in bem ginger nad)lie^en, ij'oxk auc^ natürlich alle Uebilfeit auf«

Stuf ber §eimreife üon einer gaftenprebigt befudjte ic^ eimn

5^farrer. Sc^ l^atte auf bem ^25ege gufädig erfahren, baj man
fein balbigeS ßnbe errcarte. gd) trat ein. SDer geiftlic^e §err

faj im Sel)nftu5le unb ergäljlte: „3d) Ijabe 25 Söc^er unb äöunben

am Selbe. 6ie feljen l)ier im ©ejidjt 5 ^fläfterdjcn. ®eren Ijobe

td) 20 am Seibe. ©ang fd;nell cntfteljen Heine ©efdjmüre mit

brauner glüffig!eit. 6e^e id^ ein 53f(afterc5en auf, fo ^It e§ 1 3:ag;

beim Segneljm.en bleibt geroi:i[juIidj etma§ abgeftanbene§, fauleS

gleifi^ f)ängen. 6o leibe unb bulbe i^ fd^on feit 3Jionaten, unb

§ilfe belomme idj feine mel;r. Duälenber nod^ alg bie 2:Bunbcn

am Körper empfinbe ic^ ben entfe^lidjen @del im ©aumen, ben

icl) D^iemanben befd;reiben !ann. 2:t}eurer geiftlidjcr 3}titbruber, miffen

©ie einen guten 9iatl) für einen Slrmen, bann geben ©ie i^n balb ;
—

mir fc^eint e§ l;od^fte QeiV ^d) rietl) bem Sebauernsmertljcn, er

folte täglid; alle 2 ©tunben 4—6 Söffel 2:l)ee x>on ©albet
unb SLUrmut^ neljmcn, ba§ il;m ber ©del an^ bem ©aiimen

f4)roinbe. SDann ücrlieji id^ ii}n auf 2öieberfel)en in ber (Smigfeit.

'^ad) 5 -^^agcn fam mirilid; ein S3ote, bo(^ nid^t mit ber

erraartcteu ^obesnac^ric^^t, fonbern mit ber greubentunbe,- ber ©de(
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fei au§ bem ©aumen entfernt, \inh ber ^ran!e fpüre f(j^on S3ers

langen nac^ ©peife. ®er erfte S^atl^ ]^a5e fo üortrefflic^ gercirft,

id^ mö^te Balb einen graeiten geSen, 3<^ ^iefe ^§w melben, er foUe

wä^renb 14 ^^agen täglii^ mit frif^em SÖaffer (Ban^-

roafc^ungen t)orne§men ober üorne^men laffen, bie einzelnen

SSafd^ungen fo !ur^ raie möglid^. 3Son S^^euem fam bie ^Kelbung,

ber 3iifi^n^ ma^e fic§, ber Slppetit fei im Steigen, gc^ üerorb*

nete al§ raeitere 2(nn)enbungen burd^ einige 2Soc§en aBioec^felnb ten

einen %aq, ben fpanifc^en 'Hantel, hen anbern eine @an^s
mafd^ung. ^aii) 14 2^agen Ia§ ber Pfarrer iDieber bie erfte

]§L 33]effe. @§ folgten no(^ möc^entlid; je ein ^räuter&ab
gu 28^ B. au§ §euBIumen Bereitet, am Sd^Iuffe mit falter

2lBniaf(^ung, unb falte §aI56äber (mit Söafd^en be§ Dber*

!örper§3 ^^ Sßed^fel mit ©anjraafcfjungen, hen einen S^'ag bie erfte,

"oen anbern bie ^raeite SInraenbung. ®er geiftlid^e 50^itBruber genaS

tjollfommen unb leBte nod^ 24 3aljre Berufgfreubig in feinem Slmte

alg Pfarrer Bi§ ^um ßnbe feines SeBenS,

©n 932ann fommt nn\) erjäl^lt: 2|- ^a^xe Bin id^ !ran!, unb

!Riemanb fann mir Tjelfen. 3?or graei Safiren finb mir Beibe gü^c

ftar! gefi^rooHen unb rrurben Big gu ben ^nieen l^erauf gang Blau,

gn jeben gug Brad^en 2 Söd^er, au§ benen oiel S3lut unb S'iter

lief. 2ir§ hie gü^e etraaS Beffer mürben, fd^moß ber reifte 2(rm

ftarf an, mürbe eBenfalI§ gan^ Blau, unb aud^ in i^n Brachen Söc^er.

S)er 2lrm ift je^t mieber Beffer; ic^ ^aBe aBer eine ©ef^roulft unb

(£rf)mer§en auf bem Sauden, auf bem oBern ^reug. 9Jlan($mal ift

mir ber SeiB ftar! aufgetrieBen, unb id^ ^^Be 'oax'xn groge ©c^merjen«

SlBer nod^ t)iel ärger alg bie er^äfjlten lörperlid^en finb meine gei-

ftigen Seiben. 3"^ foH oft fc^on gan§ üerrairrt gerebet l^aBen.

2Benn'§ erlauBt märe, ^ätte i^ fdjon oft meinem SeBen ein (En'oe

gem.ad^t. 9}ian ^at oft gefagt, e§ fei mir anget^an. 5Do(§ fei i^m,

mie ii^m moEe, icl; !ann nic^t me^r elenber merben.

^c^ üerorbnete: Sieben ©ie ^aBerftro^, tanken in fold^eS

§aBerftro[)raafjer einen (Setveibefadf unb f($lüpfen hinein mie in ein

Seinfleib Bi§ unter bie Schultern. @o merben Sie eingeraidtelt in

eine 2ßotIbed^e, BleiBen 2 Stunben barin unb gelten bann, fo gut

Sie fönnen, S^ren ©efc^äften nad^. ®en gmeiten 2^ag taud^en ©ie
ein groBeS $emb eBenfaltS in folc^eä ^ei^e§ Gaffer, gieljen e§ auSs

gemunben an unb laffen ficfj in eine SöoÜbedfe einmidfeln. %m
britten Xag nel;men Sie einen furjen Söidfel, getaurfjt in raarmeS

C*)aBerftroljraaffer, 1^ Stunben lang. So mirb 14 2:age fortgemad^t.
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'^ad) 14 ^ao^en raaren alle ©efdjtüulfte Befeittgt, ein gug geseilt,

ber anbere ^aik nod^ eine üeine Deffnung; ber SIppetit [teilte fic^

ein, unb ber ^auer mu^te jeben britten Sag eine von ben 3 Sin?

n)enbungen im 2Bed^[eI üorne^men. Tiad) 3 2öoc|en raar .Körper

unb ©eift in Drbnung.

©in BefonberS J^ercorragenbeS unb ]^äufige§ Setben un*

ferer ^^it [inb bie Sei6fd)ciben, Srüd)e ber t)er[djiebenften 2lrt

Oft erfd^einen fie ptö^lid^ wie bie 6c§n)cimme im SSalbe über ^^ad)t,

oft fünben fie fic^ am Körper burd^ befonberS fi^mer^enbe (Stellen

an. We bie bamit Sel}afteten galjlen unter bie ^reft^aften, b. 1^,

unter biejenigen, bie nidjt mel)r §u aüen 2lr5eiten fä^ig finb; benn

jeber Sruc^ f($lie^t ftet§ bie ©efa^r nid;t nur l^eftiger Seiben,

fonbern bei Unüor[i($tig!eit fogar bie beg Sobeg in fid^.

^iefe Swftänbe fommen l^auptföd^lic^ bei fd^mäj^lid^en

9^aturen cor. ©eSl^alB !ann ba^ S^Mter ber SSerroeic^lic^ung

t)iele fold;e grüdjte aufraeifen. Qdj Bin ber üollften unb feften

Heber^eugung, menn eine vernünftige SlBl^drtung gepflegt

njürbe t)on Sugenb an, menn nur reelle, nal^r^afte, vernünftige

£oft genofjen roürbe unb leine rerfünftelte, verfeinerte unb fo viel*

fac§ nerborBene, fo träfen aHe biefe HeBel l)ödjft feiten auf unb

meiftenS nur in gällen, in benen geraaltfame ©nmirfungen auf ben

^i^rper gefd)äl)en burd^ (£d)lag ober @to§.

35or 50 3al;ren fannte man menig „geBrod^ene Seute" in

einem ®orfe; in einem Stabilen fonnte man bie S^^ on ben

gingern ^ä^len. ^eutgutage fommen vieHeid^t 20 ^erfonen gufam^

men, unb 3— 4 berfelBen l^aBen einen SeiBfdjaben. ©eroö^nlid^

fud^en bie betroffenen gu allem Bnglüd ^in iljr UeBel fo viel raie

mi3glid^ verborgen ju Italien. Tlan ^ört'§ nid^t gern, menn

e§ l)eiBt, ber ^at einen ^rud). ^ei 93^andjem Hingt biefeg faft mie

eine (S^renBeleibigung, bie i^n rotl; mad)t Bi§ über bie Oljrem

Stljor^eiten! @§ unterBleiBt fo bie notljtvenbige ^^flege, unb ba§

Heinere UeBel mirb gum griifeeren. 33rud^leiben triffft ®u nic^t Blog

bei ©olc^en, bie 2:ag für 3:ag mit fd^merer SlrBeit fid^ aBmüljen

muffen; 33rud)leiben genug finbeft ©u aud^ in ben Befferen unb

l^öljeren (Stäuben. 2Sie leid;t unb fd;nell ift'S ge[c^el}enl 21. Befam

feinen SeiBfdjaben auf bem SlBort. S. Ijüpfte über einen flcinen

©raBen, er mar gebrocl^en. ß. litt viel burc^ übermäfjige ©aS-

Bilbung. (Sin UnBebeutcnbeS, eine 0einig!eit, unb ha^, S3auc§fell

^atie einen 91i|. ®., ein ^riefter, prebigte foeBen Begeiftert; mit

einem ^rud^ flieg er von ber ^anjel.
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^tc^ fi^merjt e§ jebeSmal lief (gerabe trett grogenteilg

roenigfteuö fo leicht üorgebeugt ruerben fönnte), wenn id) Ijöxe, 'oa^

ein fonft gefunber, fraftiger ^ijrper biefen ©diaben gelitten,

ha^ raieber ein ^ann im fdiönften, träftig[ten 2l(ter gu ben Snöa-

üben gehöre, gaft mu^ xä) e§ fo §ei^en; benn eine groge Sln^al)!

Sruc^teibenber mug ba§ Berufsleben üor ber 3^^^ cerlaffen, oft

fd^on mit 40, mit 50 3<i^ren, unb feiten ift ©o(($en eine ^o^e
gegönnt, in melc^er bie Sefc^raerben be§ 53ru($e§ nic^t ben §aupt=

Ballen am täglichen teu^e an^ma(i)en, 9Ber e§ erfahren l^at, n)ei§,

bag id^ nid^t fafele, nidjt übertreibe. ''JJlan follte fic§ roal^rlid^ mel^r

3}?ü^e geben, nac^ ben Urfad^en be§ gett)altigen Ueber^anbne^meng

gerabe bie[e§ Uebelg §u forfc^en, m* a. Söorten, ber üerraeid^lid^ten,

gefd^mädjten SRenfcfj^eit aufE)e(fen. SBo^in foHen mir benn fommen?
3df) i^abe fc^on von einer vernünftigen, gemäßigten

2öaffer!ur gefproc^en. @g Io§nt fid^ ma^rlic^ ber üeinen Wü'^e

unb ber geringen bamit üerbunbenen Opfer, menn burc^ fie nur

biefem einzigen Uebel gefteuert mirb.

®er SBrud^ ift \a {ß.n§nal)men abgered^net; fiel^e unten, mo
mir mn febern reben), boc^ nic^t angeboren ober angefc^affen,

fonbern erft eingetreten in ?^oIge von angeborener ober fpäter

eingetretener ©c^rcäd^e. @ar leicht ptte biefe burc^ 2lb^ärtung,

fpejiell burd^ Slb^ärtung mit 2öaffer, ferngei^alten ober befeitigt

merben fönnen. Dh bie fogenannte „beffere Söelt" enblid^ !fug

mirb? gd^ §meif[e baran. ®ir aber, bracer unb macterer i'anb?

mann, menn ®u biefe feilen gläubig liefeft, rat^e ic^: nimm in

ber Söod^e 1 ober 2 §albbäber ober ein paar falte 2i^s
bäber QebeS ©c^aff ift gut genug.) Salb mirft Ruberen fräftige

SBirfung erfal^rem Qu berlei QScibern hxaud)\t $Du feine bc[itmmte

Seit abjumarten. gebe (Stunbe ift gut, unb We§ in Sltlem: '^in^-

§ie§en, S3aben, 2ßieberangie^en bauert nidjt länger al§ 4, l)öd^ften§

6 ?D^inuten. 95on ber Slrbeit meg fannft ®u bag S3ab nehmen,

unb unmittelbar barauf fannft ©u mieber an ©eine 2trbeit ge^en. —
©od^ id^ bin imi gri)J3ten ©i^meige! 2Iuc§ ba§ ^inbert ni^t,

babe rufjig, SDu ^aft nid^ts gu fürd)ten. Heber biefen $unft i^abe

idi mic^ bei ben §alb= unb ©an^bäbern be§ S^ä^eren auSgefproi^en.

3ebe§ 2Bort bei biefer üerantroortungSüoEen Badge ift reiflich ermo^

gen, unb erft marb lange ^ahve üerfud^t unb prafti3irt (ge^anbelt),

beöor gefprod^en unb gefdjrieben mürbe, ©ei^e bis jur 33ruft in'§

SBaffer unb ma^(i)e rafc§ unb fräftig ben Dberförper ah; bann fleibe

2)i($, o^ne abgutrodnen, an unb gei^e rüftig mieber an ©eine Sir*

bcit. ^a^ 3—4 fold^en S3äbern braud^ft ©u feine Slneiferung
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unb feinen ^^rj^aften ^or[a| me^r; ba§ S3ab ober bte Söafc^ung

rairb faft Sebürfnig, unb 2)u erroeifeft ©einem jRörper biefen

SiebeSbienft mit greuben. Unb baä 2öer! (ber ©rftarfung, geiung)

wirb feinen 9}?eifter loBen.

(Sin 53auer üagte mir einmal ükr arge 6 d^ merken etma§
oBer^alS ber 2Beid^em ®er 2lr§t ^abe erÜärt, eg fei ein Sei5*

fc^aben im Slnjuge. S^ ^^iel^ ^^«i/ fleißig DSer^ unb Unter;»

auffd^Iäger ^u ne^m.en. S5alb lie^ ber ©c^mer^ na(^. $Der .^auer

enthielt fic^ fur^e ß^it ber fc^raerften Slrbeit unb blieb t)on bem annes

fünbigten Uebel frei. ®iefe Tarnung i^at il)n gur S3efinnung gebracht

un)) flug gemacht, er mürbe von nun an ein eifriger Saffermann.

Sum (Sd;lu§ nod^ bie grage: können Seibfc^äben gar

nie gelieilt merben? ^J^el^rere neue Seibfd}äben '^ahe id^, felbft

bei ©rroad^fenen, baburd^ geseilt, '^a^ bie gebrod^ene ©teile mit

^amp^eröl Iräftig eingerieben unh barüber ein ^ed^pflafter,

ha^ ^ed^ auf 2öad;§leinmanb geftrid^en, aufgelegt mürbe, gud^gs

fett fobann ift unb galt ^u jeber Seit al§ eineg ber aßerbeften

SRittel §ur geitung eineä jungen Sruc^eS. ^D^an reibe aEe 2—3
^age bie Srud^ftelle mit folcljcm %ett ein unb lege flet§ ha^ ^edfj^

pflafter barüber. 2luf foldje Söeife feilte id^ einmal einen Srua%

ber bereits 7 SBodjen alt mar.

^ei ^inbern fommen 33rud5fc5äben oer^ältniBmä^ig

^äufig üor. ^DieUrfad^e ift meiften§, bag fie burd; bie Üoft ftarf

aufgetrieben merben, unb fo ba§ Saud^fell an einer BtcUe fpringt.

©nem fol($en ^inbe bereite man täglid^ ein gaberftro^bab
unb ebenfo täglid^ einen Dber- unb Unterauf f($läger, flein

natürlich, raie fie für ba§ fleine @efd^öpf paffen, unb fo lange, hi^

bie §eilung eingetreten ift. Man reibe nebenbei fadste bie leibenbe

©teEe mit ^amp^eröl ober nod^ beffer mit gud^Sfett. ©old^e Seibfc^ät)en

feilen in fur^er S^it, wenn fie nidjt aUgugrofe SluSbe^nungen l)aben,

in meldten gäHen laum an §eilung ju benfen ift.

S'ür fold)e Setbenbe bleibt lein anberer 2lu§meg übrig, al§

ba| i^nen ein ^ruc^banb befd;afft raerbe, ba§ fie nac^ Slmüeifung

beg (Eljirurgen tragen.

©erabe bie 9Jlütter foKten 2llle§ aufbieten, — auc^ ba§

nenne iä) in biefem fünfte allein 'ok ma^re 3Jtutterliebe, — beriet

(SJebrec^en üon Slnfang an unh üon ©runb auä üorjubeu«

gen. (5§ §ängt t)iel baoon ab, oft 'oa^ gange fpätere glüdli^e ober

unglüdlid;e Seben i^reg JTinbeg, ber ©djmerg ober ber ^Troft ber

(Altern. SBenn ©Ott mir bag Seben gibt, raerbe ic^ ben 33iüttern

einmal einige 2Binle unb 3iatl;fd^läge auffc^reiben, mie fie i^re ^lei^
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tien t)on ©eBurt an vernünftig abhärten unb pflegen follen. ©te

mögen nxd)t er|c6rcc!en üor bem falten ^öaffermann; er ^at für 'üie

(Erjie^ung unb für 2IIIe, bie babei bet^eiltgt finb, ein redjt raarmeS

§er5. Sin foId)e 9Jlütter, bie fd^roa^e 5^erDen ^aben unb i^ren

©ngeln t)or lauter (Einmummung unb ©inbaufc^ung in ©ammt unb

<Beihe unb 2Bolle nic^t einmal hie frifc^e Suft gönnen, merbe id^

mid^ nic^t menben. ^ur foldien gilt'ö, benen baran gelegen ift, jur

§eranbilbung einer mieber lebensfähigen, ftarfen ©eneration ba§

S^rige beizutragen, 2luc^ alten Jlinbern bürfte bie Seitüre ber

belreffenben 9^at§fcljläge nit^t f($abem ®oc^ raie gefagt: fommt

Seit, fommt 9^al§. ^ieKetd^t mad^t ber §err be§ SebenS mir einen

©tric^ burc^ bie 3fted§nung. Unb bann — ift'§ an^ fo red;t unb

gut, unb ic^ bin bamit §ufrieben.

2Bie gefürd^tet ift bie (Spolera! 3Sor jmet S^^^^en trat fie tn

mel^reren Säubern al§ fi^redflid^e ^eimfuc^ung auf, unb fie über?

lieferte bem ©enfenmann ga^llofe Opfer, ©egen Ueberfd^memmungen

fidler gu fein, mirft man ®ämme auf, man regulirt bie glüffe.

Sei einem 2BaIbbranbe gie^t man ©räben, ba^ ba§ oerl^eerenbe

Clement nic^t weiter freffe. ©in fold^er ®amm unb ©raben gegen

bie ß^olera, biefen entfe^lidöften geinb be§ 2}?enfd^enleben§, märe

ha^ Söaffer. @§ rettet au§ ber ©efal^r nnh umgibt 'om ober

bie, fo e§ rid^tig anmenben, mit einem ®amm ober ©rabem
33ei ber Spolera §errfd^t ber ©runbfa^: 2öer balb in

©d^meig fommt, ber ift gerettet. 2öer nic^t in ftarfen ©d^mei^ ge^

rät^, ber ift üertoren.

©inmal rourbe ic^ ^a^t^ elf XI§r gu einer armen SJJagb ge«

rufen, ©d^on 20 mal ^atU fie ©rbre^en gehabt, 20 mal f(^on

an ftarfem ©uri^fall gelitten, ©er 2lr§t mar 2 ©tunben roeit

eiatfernt. ©ie 5)?agb rooflte ^um STobe vorbereitet merben; benn,

fagte fie, fie fül)le nur ^u gut, ba§ fie biefer f($redfli(^en ^ranf§eit

erliegen muffe. §änbe unb güje roaren einer (giSmaffe gleich, ba§

©efi^t blaj; bie ©efidjtggüge eingefallen, bie ^etc^en ber Sluflöfung

waren ba. ©ofort rerfut^te irfj bie ©terben§franfe in ©d^mei^ ju

bringen, von beffen Suftanbefommen nad^ meinem Urt^eile alleä

abging, Seben ober STob. ©^leunigft hxa(^te bie §au§frau jmet

groge, grobe Seintüi^er. 3^ lieg biefelben in feiges 2öaffer eim
taud6en, mef^rfad; ^ufammenlegen, auSminben unb bie faft ^eige,
bicfe IXeberlage auf Sruft unb Unterleib beden.. Unter
biefel^e, auf ben bloßen Seib, fam jucor dn einfad^eg %n(i},

^mip\), SBafferhtr. 10. aCufL 13
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ba§ in J^ei^en ßfftg getaucht roar, gu liegen. ®te naffe, l^eige

2(uflage umf)ü(Ite unb fd^log nad^ Stufen ah ein geberbett, 2IIIe§

fo raarm unb fc^roer, raie e§ bie ^"ran!e nur ertragen fonnte.

©c^neibenb brang bie §i^e in ben ßf)oIeraIeib, unb in 15 SRinuten

wax ber gange Körper burdjraarmi 9^ac§ weiteren 20 SJ^inuten

perlten fd^on ©c^raei^tropfen t)om ©efid)te. Sc^ lieg bie l^eige ®edfe

nocI;maI§ in l^eigeS SBafjer taud^em 3" 9^1"^ furjer S^^i ^örten

alle Krämpfe auf, bog ©rbrec^en unb ber Sred^reig verloren fic^.

Um ber t)on Slugen roirt'enben ©arme nad^ 3"nen entgegengulom^

tuen, befam bie Äranle eine 3:affe W\16) mit genc^el (1 Söffet

üoH gemahlener gendjel rairb brei 9Jtinuten in 5DJild^ gefotten) fo

warm alä möglid^ ju trinfen*} ®ie £ran!e !am in reic^lid^en

Bö)me\% unb fie raar gerettet.

©g burfte unb barf in foli^en gäUen nid)t üernac^I äffigt mer*

ben bie Slugl)eilung, bie nid^t fc^röierig ift, aber tüiclitig. @§

foH ber ^J^e!ont)ale§§ent (ber ©enefenbe) taglicl) einen

Hnterauffc^läger (ein me^rfad^ gufammengelegteg "Jud^ unter

ber ganzen Slüd'enlänge) neljmen, 1 Stunbe lang; gleidjfaKg tag?

lid^ 1 )fflal 1 (Elunbe lang einen Dberauff i^läger (ba§fel6e

%nä) auf Sruft unb Unterleib), jebeSmal gut gugebed't. Slucb unfere

^ranfe t^at fo, unb in 10— 12 3:agen mar fie ^ergeftellt. @in

groeiter gall tourbe ebenfo unb mit bemfelben ©rfolge be^anbelt.

gmei Semerfungen miE id^ §ter nid^t unterbrüden.

2öenn bie oben angefül^rlen ©pmptome, ^enngeid^en ber ^ran!*

^eit, mie: §eftige§ Slbfü^ren, ©rbrec^en, Krämpfe u. f. m. erfc^einen,

fo foU man nic^t fäumen, fold^e ^ranfe alsbalb in'§ S3ett ^u

bringen. Sanbleute finb in biefer Segie^ung gegen fid^ oft §u ^art

unb be§§alb unflug. ^a6) Snnen gebe man einen marmen
2;run!. ©roljen frampf^afte 3uftänbe einzutreten, ober moßen

bie %ü^e eigfalt merben, fo bringe man al§balb eine marme
Ueberlage auf ben Seib, nid^t länger al§ circa | (Stunbem

©benfo lange lege man fic§ auf eine ebenfatlä marme Unterlage»

2Bieber[)olen fic^ bie Krämpfe, fo !önnen bie Ueberlage unb bie

Unterlage mieber^olt merben. treten 2öärme unb Sqimeig ein, fo

l^at man'g gemonnen.

SSorfid^tig fei man, bi§ 2llle§ roieber in Drbnung ift, mit

©ffen unb STrinlen. 3Son ber gemo^nten einfachen ^oft mäi^le

*) ®er ^enc^el, in mWä) gefotten, mir!t au^erorbentlici^ bei foli!

unb c^oleraartigeu Einfällen: eu cnrännt, leitet i)ie (SJafe au^ unb ift §ugleid^

9^a^rung§= mib Kräftigungsmittel.
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man ha^ Seid^tere au§. 21I§ ©eträn! biene am beften rcarme 5iJtild^,

bie QeiU unb 9Zö§rmitteI jugleid^ ift.

2Bütf)et bie (Sl^olera an einem Drte, fo certraue auf

©Ott unb [ei uncergagt! '^a\i^e gur 3Sorftd§t jeben 9Jiorgen unb

jeben Slbenb !räftig bie SBruft unb ben Unterleib; lam täglid^ 10

hi^ 12 2öa(^I)olber6eeren, unb foÜten bicfe "^ir abgelten, fo laufe

^n $feffer!ügelc§enl gür 20 Pfennig er§altft ^u eine groje

Sln5a^l. S^öglid^ 2 Wal je 5 fold^er $[effer!ügelc§en erraärmen 'oen

^agen, unterftü^en bie SSerbauung unb leiten bie ©afe ab.

gaft in jebem Orte gäl)(t man jebeS gal^r einige glätte üon

€l^oIerine; mir felbft finb iäb/rlid^ fol(f;e Traufen genug oorgefommen.

®ie ß^olerine ift bie ßfjolera im kleinen, ein redjt unlieber,

menn aud^ meniger gefürd)teter ©aft. Sn il^rem (Befolge finb

l^eftiqeg ^bfüliren, ftarfeS ©rbrec^en, ^umeilen ftärfere ober fdiraäd^ere

Krämpfe.

^eine Slnrcenbungen hei ßljolerine finb genau biefelben mie

bei ber Spolera, an $ai)l unb ©tärfe flug unb oerftänbig geregelt,

je nad^ bem §eftig!eit§grabe ber ^ranf^eit. 2luf einmal mürben

fo 40 mit ß§olerine S3el)aftete mit gleic^ gutem (Erfolge be^anbelt

unb gel) eilt.

G^ottgeftionett*

(Sin Beamter !lagt golgenbeS:

S<^ leibe an fc^raerem 3lt§em, Krämpfen im §alfe unb fel^r

großen ^opffd^mergen. Oft gange ^ä(i)te ift e§ mir megen ßon^

geftionen unb Sd^mergen im .^opfe nid^t möglid^ 5U fc^lafen. ©lul^l

erfolgt feit 3al)ren nur burd^ -Dlebüamente. 2lujerbem befielet üiel

Krampf auf ber Sruft, unb menn biefer in ben Unterleib fommt,

empfinbe id^ fe^r große ©c^mergen. ©egen ^alte meiß id^ mid^

gar nid^t me^r ju fc§ü|en, §anbe unb güje finb geroö^nlid^ falt.

3Jleine SebenSfteUung mare eine angenel^me, menn id) nid^t fort?

mäl)renb ron Seiben gequält märe. 3d^ befud^te fd^on mel^rere

S3äber, fanb aber feine §ilfe. (Statt ber frülieren Äorpulenj ift

nun 5Ibmagerung eingetreten. 2Senn nun SSafjer feine §iife bringt,

flagte er mel^müt^ig, fo bin id^ t)erloren.

®ie ^e^anblung mar folgenbe:

1) ^ägltd^ 5liorgen^ unb 2(benb§ längere Qeit im ®ra§ unb

auf guf^roegen barfußge^en, — ma§ i^m eine unbefd^reiblid^e dv^

quidung brachte unb fein ^opfleiben ableitete;

13*
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2) Sn ber 2Boc^e 2 furge SSidel;

3) ©in mal ben fpanifd&en ?KanteI.

Hm ©tu^Igang §u beförbern, mehrere Xage l^inburd^ jebe

^ ©tunbe 1 ©felüffel üotl Sßaffer, unb bei größeren Sefc^roerben:

Slloe, eine ©rbfe groj, mit ^ Si3ffel t)oß 3"cfsr, bag ©ange in

matmem 2öaffer aufgelöft, unb aud^ biefeä jebe ©tunbe löffelmeife

genommen»

©in SSermalter erjäl^It: „gc^ E)abe gafjre lang l^eftige, mit*

unter faft unau§fte§Iid^e ©d^mer^en, üiel S3auc^roe^ unb ©rimmen,

3c^ iann fi^on längere 3^^t 9^1^ i^^cf)^^ ^^^^ ßff^n o§ne heftige

©d^mergen unb Eiabe regelmaBtg Slbroeic^en barauf. ^ä) f)ahe red^t

üiel eingenommen, §ilfe menig unb ^örf)ften§ auf fur^e 3^it ^^-

fommen." ®a§ 2tusfe§en biefeä 3}lanne§ in hen fc|önften Saf)ren

ift red^t franf^aft @r ift abgemagert, ^at blaffe garbe unb trübe

Slugen. ^a§ mag Reifen?

$Diefer 5Rann i^at in jeber Söod^e 1) 3 ©i^baber genommen,

2) jeben SJiorgen unb SIbenb Sruft unb Unterleib mit ©fftg unb

Sßaffer fräftig eingeroafc^en, 3) in ber 2öoc^e ein galbbab genom*

men, 1 iDtinute lang.

Sn t)ier SBoc^en mar ber arme 3Jlann oon feinem 3}^agem

leiben befreit, ©ingenommen §at er blo^ täglid^ 2 Tlal jeöeSmal

12 Söermut^'Xropfen im marmen 2öaffer.

S)armleiben»

©in ^riefter, 45 ga^re alt, gibt an:

„©eit me^r a[§ 25 gal^ren leibe id^ an l^artnädfiger ©tul^I?

oerftopfung unb einige ga^re aud^ an 93kgenbefc^roerben. 3Sor

cir!a 8 ga^ren mad^te id^ eine ^altmafferfur burd^. ©iefelbe befferte

rool)I meinen ^J^agen, aber bie 3Serftopfung blieb. 3m 3^^^^ 1885

trat aud^ S^Zierenleiben mit überfcfjüffiger §arnfäurebilbung unb

©riegbilbung ein, mogegen mir ber Slr^t eine ^rauben!ur unb nad^

biefer eine lOtägige ^ur mit ©lauberfalj oerorbnete, meldte Auren

jebod^ einen rec^t l^eftigen ®idtbarm!atarr§ jur golge l^atten. ^^ad^*

bem id^ mic§ allen möglichen £uren oergeblid^ unterzogen ^atte,

mürbe mir erflärt, mein Seiben fei unlieilbar unb !i3nne mo^l ge*

linbert, aber nid^t gelieilt merben. ©§ quälten mid^ ©d^laflofigleit,

Mangel an Slppetit, g)]übig!eit, ©c^mere in ben 93einen, llnluft jur

Slrbeit, ©climerj unb T^ruc! in ber 9Zierengegenb unb ]^od;grabige

©tu^lüer^altung mit Slufblä^ung unb ©pannung beä Unterleiber,
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^üge ftetS !alt, ^opf l^eig, ber übrige Körper leidet unb ftar!

fd^roi^enb. — Sn biefem 3"f^^^^ß entfc^log xä) mtd^ nun bod^ gum

falten SBaffer, rooüor man mid^ fo fe^r geroarnt."

®em §errn würbe goIgenbe§ rerorbnet:

%'ä%l\^ ein D6ergu|, ein S^ücfenguJ, ein 6i|Bab; ba^u je

nad^ SBebatf ein §al6bab, i^niegu^, 2öafferge^en* 2lm burc^grei^

fenbften aber ]§at ber fpanifc^e Tlantd gerairft, ber i§m ein lieber

greunb geraorben ifi 9^ac^ 12n)ö(^enllic^em ^urgebraud^e !am bie

SSerbauung üoHfommen in Drbnung of)ne befonbere '^iät; ber Cr?

nal^rungS^uftanb tx)urbe t)or§ügIid^, bag ^i^rpergeraic^t ^atte um
13 $funb gugenommen,

@§ gibt Seute, meiere of)ne befonbere SSeranlaffung ^iarr^öe

Be!ommen. ^Die Söieber^olung fann regelmäßig, ^. 33. ju geröifjen

geiten, 1—2 Tlal im ^C[f)xe, ober unregelmäßig ftatlfinben.

©ie betroffenen füllen fid^ vox unb nad^ ben SlnfäHen mo^l unb

gut. ®ie regelmäßigen ©iarr^öen rül}ren balier, baß bie fräftige

Statur aß' bie gefammelten überflüffigen Stoffe auswirft. 2öie

tu§ig arbeitet man, m^nn an einem ©ampffeffel ein ©iclier^eitgi?

üentil angebrad^t ift! 2öie rui^ig barf man fein, menn bie Statur

gleidj biefem ^effel ha^ „S^^i^ wnb IXngefunb'^ au§fpeil!

©egen berlei ©iarrl)öe ^abe ic^ burd)au§ nic^tä §u cerorbnen;

id^ marne fogar, bagegen etraaS t^un §u moEen. ^teiftenS fom?

men biefe Sluäfclieibungen im §erbft ober grü^jaljr t)or, unb
unö fd^eint, baß bie Suft, hie S^emperatur gut einrairfen unb mit?

i^elfen.*;

Seai^tensroert^er ftub bie unregelmäßigen ©iar=
r^oen, bie mit ober o§ne Bd)mex^en ftattfinben fönnen, ©§
finb DJta^nungen für folc^e 2euie, baß in i^rem ^ijrper fid^ !ran!=

l^afte (Stoffe angefammelt ^aben, bie, menn fie nid^t entfernt merben,

Ijäufig ^^erberben anrichten. Tlan mad^t in ber X^at bie (Srfal^rung,

baß bei berart ^eimgefuc^ien meiftenS ba§ eine ober anbere Organ
trän! ift, unb ha^ fold^e ^ran!e fe^r oft frül^ fterben ober menig?

*) 2Ber im ^rül^ja^rc ober §erbft, faft ju jeber ^a^re§§eit, bie 3ei«
tungeii bui-d}ge^t, fielet, mldjt 9?Dt(e bie j^xiifjialjvS' unb §erbft=iSlutreini»

gnngSpiacn, trauter u. l tv. fpielen. 9^ie merbe ic^ gu fo tttva§ ratl^en.

SSer abfolut einnehmen Witt (e§ gibt einmal fotd^e $?eute), ber netjme in ber
SBod)e ben einen ober anberen S^ag 5—6 ©tunben tang alte Vs ©tnnbe
1 eßtoffet frifc^en Srunnenn?affer0 ein. 2)a0 unterftül^t bie Statur, ba0
Slnbere !ann fie öerbcrben.
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ften§ tii(f;t BefonberS alt trerben. Dft finb bie ©iarrl^öen 33 or^

Boten von fd)raeren J^ranf^eiten. ^ei ber ,g)eilung mu^
üor Slllem auf ben Unterleib geroirft werben, bo{| ftet§

im Söe^fel mit Slnroenbungen auf ben ganzen Körper.

^lö^Iidje Stillung ber ©iarrliöe ift nie §u empfe^en;
e§ foden bie faulen Stoffe allmäljlig entfernt unb bie inneren

Organe fo gefräftigt raerben, bag bie S^^atur fold^ faule Stoffe gar

nic^t auffommen lä^t ober fie jur redeten ^eit au§fd)eibet.

Jlad) 3nnen raenbe man %^ee an von S5ermutl) mit

SalBei, üon 2^aufenbgulben!raut mit Salbei, üon Sdjaf*

garbe mit 3o^anne§!raut, tögltc^ 1— 2 Heine ^Tnffen; ober

man ne^me tägd^ 6—10 Sßadi^olberbeeren. 2lIIe bie ge*

nannten ^Rittel beförbern bie 33erbauung, unterftü^en bie 5[Ragen*

fdfte unb entl)alten gugleid^ 9^äf)rftoffe.

Sonte bie ®iarr()oe flar! fein unb fdjon länger bauern, fa

raerbe 2 5Ral täglich | Soffel »oll ^eibelbeergeift (in

marmem Söaffer) eingenommen.

2ll§ äufeerlic^e 5lnmenbungen genügen im Slnfange

n)5($entli^ 3—4 2luffd)lage auf ben Unterleib oon je

IJ Stunben (ein 4fad^ §ufammengelegte§ %n^ merbe ^u biefem

3raed in 2öaffer mit @ffig ober in einen Slbfub von gid)tenreifern

getaucht unb auf ben Unterleib gelegt ober gebunben), ebenfalls

möd^entltd^ ein furger SöirfeL So fa^re man 14 2:age fort.

^aä) 14 fragen !önnen jur Kräftigung in ber Sßoc^e 1—2 .galb*

bäber folgen mit SBafc^ung beg Dber!örper§ unb gleichfalls moc^ent^

lid^ 1—2 @an§roafd)ungen 9^arf)tg t)om S3ette aug. SDiefeä für

bie folgenben 3—4 Sßoc^en. SBenn e§ bann ^ur Siegel mürbe,

!eine Söoc^e ol^ne roenigftenS 1 ©an§mafcl)ung ober 1 faltet

§albbab mit Söafd^ung be§ Dber!örper§ oorübergel^en ju laffen,

mü^te ber ganje Organismus fräftiger unb gefünber merben unb

ber berührte 2lu§na§me§uftanb (menn er nid^t tieferliegenbe Urfac^en

]§at) aufljören.

2Ber überfallen mirb Don ©ip^t^eritiS, muß bemül^t fein:

1. bie angehäuften Kranfl)eit§ftoffe fobalb mie möglid^ ^u lofen,

2. auf bie ganje 9^atur eingumirfen, bag bie ungeregelte

Strömung be§ S3lute§ unb ber Säfte, melclie ber 33arometer beS

gieberS angeigt, jur Orbnung fomme. Wlan laffe einen foldien

Uranien guerft einen Kopfbampf nehmen unh nad^ je 20—24
SJlinuten ben ganaen Körper mafc^en. ^ad^ 6—8 Stunben
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foll er einen ©Ijiciral überlegen, 1| ©tunbe lang, mä) jeber

J Stunbe benfelben t)on 9f^euem in frifc|e§ 2Ba[fer eintaudjenb.

4)ann nef)me ber ^ranfe einen gu^bampf, gleid; barauf ein

§albbab (gan^ !alt) mit 2Bafd^ung be§ Dber!örper§. 3n ^öc^ften§

1 SJJinute !ann bag §albbab unb bie Safc^ung üoKenbet fein. @§

folgt üon Sf^euem ber B^aml, 1| ©tunbe lang anzulegen, raie

oben angegeben, ©inb biefe Slnroenbungen üorgenommen, fo roieber^

\)oU man fte t)on üorne, auf jeben i^alben Xag eine berfelben

»ert^eilenb. ®er ^ranfe gurgle nebenher fleißig mit ginnfraut*

tf)ee, täglid^ jum ^inbeften 4— 5 2Ral. ®a§ garftige IXebel

roirb fid^ in Salbe liehen.

Wt bie genannten Slnmenbungen finb fo fd^ulbloS, ba§

fte nie fd^aben fönnen.

§at ber ^ran!e (eS ift bie§ eine allgemeine Sf^egel) ^ur

9^ ad) Ige it 9^u§e, tritt Sd^raf ein, fo foH man benfelben ja nid^t

ftören. S)enn eingetretener ©djiaf ift ja ein 33emei§, bag bie ^atnx

in Drbnung Qur 9^u^e) fommt, unb feine ftärfenbe 2ßir!ung mad)t,

\)a^ bie Slnroenbungen felbft um fo beffere $Refultate erzielen.

33ei biefer ©elegenljeit fei nod) bemerft, ba§, roenn mäl^renb

irgenb einer Slnmenbung, bie ba§ 53ett r)orfd;reibt, ein ^ranfer
in ©c^laf fömmt, man benfelben nie meden foll. §at ba§

5Rittel, bie Slnroenbung il)re 2öir!ung getrau, fo rx)a6)i ber ^ranfe

regelmäßig oon felber auf.

@in 33ater fommt unb ergä^lt: „^D^ein^inb, 11 S#e alt,

!ann gar nic^t me§r fc^luden unb fd^on üoße 3 2:age faum mel^r

at^men. @§ ift üolt §i^c unb p^antafiit. 2Bo^l l)ahe iä) bem

©d^merleibenben ein naffe§ %nä) um ben §al§ gebunben, aber e§

ge^t noc§ nic^t beffer, 9Ba§ foH idi) t^un, bamit ba§ ^inb mir

nid^t erftide?^' ©er Sommer be§ be!ümmerten 3Sater§, nod^ me§r

bie mifeglüdte Slnmenbung beraog mid^, il^n gum ^ranfenlager gu

Begleiten. SDa lag ba§ ^inb, ein Qfitnmerbilb, aEem Slnfd^eine nad^

»erloren. *©enn fc^on maren 3eic§en ba, bie !aum me^r auf dleU

tung fc^ließen ließen. SBagen mir e§ bennod^ in ©otte§ S^amen!

Sebe ^ ©tunbe mürbe mäbrenb eines 'Xageg S^tüden, Sruft
unb Unterleib mit !altem 2öaffer gut gemafdjen. ^a bie

entfe^lic^e gieber§i^e nid^t meid^en raotlte, fam auf ben Untere
leib nichts meiter al§ ein in lalteS 2öaffer getauchtes
%\i^, ®ie §i^e mußte bred^en. 2lm folgenben ^age fommt ber

3Sater mieber unb ergälilt: „Tag ^inb ift bereits im ©tanbe, etiva^

^u fd^luden, aber §u beiben Seiten be§ Kopfes fd^mellen bie 53aden

(SBangen) gegen bie ^innlabe gu giemlid^ ftarf an, ®aS 3^eben
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tft !aum oevftanblid^ ; bod^ freue id) mid) namenlog, ba§ bte 5\t:ine

roieber reben !ann.'' ®er Später rcurbe angeiüiefen, redjtS unb

linU am ^opfe bie ©efc^roulfte mit Sappen einjubinben, 'üie in

2Ba[fer, ba§ mit Sffig üermifd^t mar, eingetaurfit raorben, unb

biefe Xlmfc^läge nad^ jeber f)alben ©tunbe ju erneuern. S^i^em

foll er "oa^ ^inb in ber oben angegebenen 2Beife fo oft an ^ruft,

3^üc!en unb Unterleib raafd^en, al§ fid^ basfelbe ^ei^ unb bange

füljle. 2Im britten Xage befanb fic^ bie kleine aujer aller ©efa^r.

3JJan fe^te bie 2öafd^ungen nod^ !ur§e 3eit fort, fo oft bie §i§e

3U fteigen begann.

©urgelungen mit %^ee t)on Foenum graecum
(1 Kaffeelöffel Foenum graecum in -1 ©d^oppen 2Saffer gefotten

unb bem im Sette fi^enben Kleinen öfters löffelroeife gereid^t) Ratten

Dor^üglid^e Söirfung. 2^1} ee ber ^alve, ber ©d^afgarben,
beä ©ollfrauteg mürben biefelben ©ienfte erfüllen. (3e§r

gut ift aud^, täglid^ 3—4 Kaffeelöffel voU Baumöl (©alatöl) ein-

^une^men. '3)iefe§ nimmt bie innerliche §i^e auffallenb fdjneH.

•^ae Kinb mürbe gerettet unb erfreut fid^ big 'i)ente ber beften

©efunbfjeit.

(?§ fommt fefir Ijäufig t)or, bag Seute, meldte no(^ im f^ön*

ften 5llter fteljen, fe^r an ^3ltl)embefd^roerben leiben unb nid^t feiten

in bie peinlid^fte Sage unb Slngft !ommen, erftiden gu muffen.

©emö^nlic^ finb fold^e Seute giemlid^ forpulent, unb

bie SebenSraeife ^ilft auc^ nod^ al§ ^lebenurfac^e baju, ben 3^^^^^^^

ärger §u mad^en. §auptgrunb beg Uebelg ift gemöfjulid^,

ba§ ber Drganigmug an allgemeiner ©d^raäd^e leibet,

matt unb fd^laff ift, raenig Slut Ijat, unb in ?^olge ber Untljätigfeit

unb ©djlaff^eit bie 33lutoermel)rung nid^t fo ftattfinbet, mie fie für

ben Körper notl^roenbig märe. 3*^ möd^te fold^e Seute mit einer

?l}tafd;ine »ergleidjen, an ber 9^ab ^u 9^ab pajt, bie gut in Drb^^

nung, aber gu fdjmad^ ift für bie gorberungen, bie an fie geftellt

roerben. ©in weiterer ©runb finb faft regelmäßig bie (Safe,

meld)e fid^ im Unterleib anl)äufen unb einen ®rud auf bie Organe

beg Cberlörperg üben. SDaburcl merben biefe meljr angeftrengt, alg

fonft il)re Slufgabe eg erl)eifd^t. ©ie leiben unter biefem ^rudfe,

unb es tritt allfeitige Beengung ein. ®ag Uebel mirb gel;oben

einmal baburd;, baß bie ©afe aug bem Körper cerbannt
merben, bann baburc^, baß ber gange Körper abgeljärtet

unb burd^ 2lugmal)l einer einfad^en, guten, nal^rl^aften Koft gefräftigt
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tüirb. ^fJietne brei^igjäljrige (Srfal^rung Belel^rte m\ä), bag gerabe

Bei btefem Seiben bie ^rig^t'fdie ^ran!(}eit leidet bie DBer§anb ge^

lüinnt, b, t. ba^ ber ofjne^in [c^on gefdiraddjte Körper burc§ biefe

^ranf^ett oollenbs aufgelöft, aufgerieben rairb.

©in §err, gieinlid) forputent, nod^ nic^t 40 Sa^re alt, k?
fommt t)on S^it gu 3^^t ^^W (Srfticfungganfätle, ba^ er ber Ueber=

geugung lebt — ber Slrgt 6e[tätigte if)m biefelbe — , er raerbe,

trenn ber SlnfaK nodj 2 9J?al roieberfeljre, unterliegen. ®ie SltEjem^

notl^ raar fo grofe, bag ber ^ranfe, re[p. fein 2tt§em, im unteren

6todfn)er!e be§ §aufe§ gehört raurbe. Oft meinte er, mie er fagte,

er muffe üor ©d^mer^ unb Slobegangft an hen SBänben ^inauf.

©iefe ^t^emnotf) bauerte bei jebem einfalle jiemlid^ lange unb

erfc^Öpfte ben Körper alfo, bag er fic^ jebegmal barnacf) gan^ Iran!

füllte. §atte er fic^ in .^ur^em rcieber erholt, fo füllte er ftd^

gefunb unb frifc^. ®ie SInfäde blieben oft einige Xage au§, um
fo mel^r aber fteigerte fic^ i^re §eftig!eit.

®er genannte §err befa^ bie größte Sßafferfd^eu unb fonnte

ftc§ gur 2öaffer!ur erft bann entfc^Iiefeen, aU il^m !eine anbere

§irfe mef)r blüf)te. 6 2öod)en l^inburd^ gebrauchte er üerfd^iebene

Slnroenbungen. ®ie Teilung mar eine fo üoßftänbige, ba^ bie Sln^

fäHe niemals roieberfel^rten, unb ber §err fid^ ftet§ — e§ finb l^eute

circa 16 Qal^re l^er — ber beften ©efunbl^eit erfreute.

®er ^atient na^m mel^rere Xage l^inburd^ einen
^]§ee, ber einen rec^t gelinben, aber ergiebigen ©tul^Igang beför^

berte; bann gebraudlite er ben !ur§en 2ÖideI, Ober- unb

Unterau ff d^ läger unb gu[e|t §alb', aud^ ©an^baber t)on

ber SDauer 1 3Jlinute. Unter ben STnmenbungen tl^at and) ber

fpanifd^e SJJantel gute ^ienfte. 2lm mirffamften erroiefen fte

fid; in folgenber Drbnung:

@rft ber !ur^e Sßicfel; er beginnt bie ©afe auszutreiben

unb bie Urfad^e ber ®afe ^u löfen;

fobann ber Dber= unb Unterauffd^Iäger, eine gortfe^ung

ber erften Slnmenbung, ^ugleid^ auf Kräftigung abgielenb;

im Söeiteren ber fpanifc^e 5D^antel; biefer leitet bie vev^

legenen Stoffe au§ ber ^ant]

enblid^ §albbäber, meldte ben Organismus, bie 9^atur ftärfen.

©in anberer §err litt bermaffen an Mjemnotl^, ba^ bie STerjte

erHärten, eS ^ahe fic^ bie §er5n)afferfud)t angefe^t. tiefer

§err mar, menn auc^ gut genälirt, nid^t befonberS forpulent; gleid^=

mo^[ fonnte er nur mit gröf3ter Slnftrengung eine Stiege fteigen,
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Slppetit raar bereits gar n\d)t oor^anben, ber Schlaf rec^t unrul^ig;

niemals roar ber ^err o^ne 5tngft unb ??urd)t gn feinem Berufe

^alte ber ^atient frül^er reid)Iid)e 53ctr)egung gehabt, fpäter !am er

in eine Äanjlei, unb biefeS fi^enbe, untljätige Se6en brachte i^n nad^

unb nad) in hen eben befc^nebenen peinlicljen 3i^ft^n<5- 3"^ Teilung

rei($ten gang raenige unb leichte Slnraenbungen t)on SSaffer au§.

^iefelben Reifen aucf) je^t noc§, fobalb 'oa^ Uebel fid^ oon 9^euem

geigen raitt. ©S ^at fid^ feit 12 Sö^^^" öfters gemelbet, ift aber

jebeSmal fc^neE mieber befeitigt morben. ^u ben 2ßafjeranraenbun>

gen gebraudjte ber §err nod^ 2:^1^ ee, hen er megen feiner trefflid^eit

2Bir!ung lieb gemonnen ^at. 2)iefer ^l^ee beforgt lebiglid; einen

geregelten ©tu^lgang unb bie 2(uS(eitung ber ©afe an§> bem 3[Ragen,

erfpart gugleic^ §al}(reic^ere unb ftärfere SBafferanmenbungen, bie

ber §err fürd^tet, unb gu benen manrfimal bie 3eit U^^- ^^^

%^ee ift ber gelinbe Sßül^Ifiuber, unb Vie Slnmenbungen finb

folgenbe: ©rfdjien baS Seiben in einem niebrtgen ©rabe, fo

reichte auS, 3 9)ZaI in ber 2öod)e einen Hnterauffd^läger gu

nehmen, jeben SJJorgen beim 3Iuffte^en ^üden, ^ruft unb

Unterleib fräftig gu raafc^en. 2:;rat baS Uebel etmaS ftärCer

auf, fo gebraudjte ber §err ben furgen SSidfel ober auc§ dn

§albbab. ^it biefen Hebungen rourben rerbunben SBafd^ungen
gur D^ac^tgeit, bie ftetS gute ©ienfte traten.

©§ ift fonberbar, unb oft ftaune id^, menn man gegen

folc^e 3uftänbe bie ftärfften gJtittel gebraudit, Mittel, meiere

für bie ®efunbl)eit niemals gute gongen ^aben*j !önnen; felbft

mit ©iften traftirt man leiber nur adguoft bie armen ©eplagten.

Se^tereS inSbefonbere blieb unb bleibt mir ein bis tjcute unlösbare^

9iätl)fel. Sd^ mu§ mir ftets (Bemalt ant^un, um bie innere din^e

gu bema^ren,

^ttt anbetet %aU tjon ®m^I))jfem*

©in Pfarrer be!am Sungenentgünbung im ^ol^en ©rab, nad^

biefer 2ungenemp^t)fem, (Sungenerraeiterung, Sungenbläfjung) unb

!am mit folc^em §uften, bag eS faum angu^ören mar. ^aS STuS*

fe^en mar rec^t Iran!, STppetit roenig, bie Gräfte im Slbne^mem

T)ie 2unge mürbe üon ben Slergten nod^ als heilbar erflärt.

*) @§ liegt mir eben ein §8rtef üor, rooriii ein Patient flagt unb

Die ®ifte aufgä^It, bie ev in üerfc^iebenen franf^eitcn ^at ücrfc^Iucfcn muffen.

3c§ raitt bie ^2iufää^(ung auf ein anber Wal üevfparcn.
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®te 3Inn)enbungen voaxm folgenbe: 14 Xa^e l^inburd^:

1) geben %a<^ 2 D6ergüf|e, 2) Seben Sag 2 mal im SBaffer

ge^en 3—5 3}tmuten lang. 3) 3 Wal raod^entlid^ ein <Bl)awL

4) geben jraeiten 2:ag ein ©i|Bab 1 ^J^inute lang.

©ingune^men Be!am ber £ran!e SlSfub t)on Foenum grae-

cum mit §onig gefoc^t, raomöglic^ jebe (gtunbe einen SiDffel ooH.

®ie Söirfung mar: ®ie Slufgüffe fräftigten hen oberen

Körper, ©er §uflen mürbe anfangt nod) ftarfer, ©c^leim ging

jebod^ fe^r üiel ^erauS, ^ad^ 3 Sagen »erminberte fic^ §uften

unb 2lu§murf, unb in 12 Sagen mar nur me^r ein !(einer 9^eft

t)on 3Serf($feimung übrig. — ®iefe mürbe befeitiget burc^ roeitere

SInraenbungen üon Dbergii^, ^niegug unb S^ee von S3renneffeln

unb Spi^megeric^. ^ad) etma 3 SBoc^en trat üoHfommene

Sefferung ein.

©in ©c^miebmeifter, 46 ga^re alt, fommtunb Üagt: „5Reine

§änbe 'l)ahQn feit etrva 2 gal^ren fo an ^raft abgenommen, ba§

id^ mit bem Jammer nid^t mel^r ^ured^t gu fommen meife. 2öie

meine ^rme | ber ^raft rerloren l^aben, fo finb biefelben aud^

me^r al§ um bie §älfte bünner gemorben; fonft märe id^ ^iemlid^

gefunb. 9tur fül^Ie ic^ feit | ga^ve auc^ meine %ü^e üiel fc^roäc^er

merben unb, ba^ fie befonberS gegen SIbenb mel^e tf)un. ©er
2lppetit ift giemlid^ gut, jebod^ nic^t mie früher. 2luf meinem

dlüdm am oberen ^reu^ mer!e ic^ oft eine gemaltige Spannung.''

2ln ben. mageren ^änben fie^t man nur mit Wül)e, mo bie

Slbern finb; man erfennt Ieid)t, bie 2trme merben nic^t genährt,

ba^er bie Sd^mädie, Steifheit unb ^alte. S3Iutanftauungen im
^aäen unb beffen Umgebung mögen Urfad^e fem, ba§ bas 33Iut

nid^t nac^ aEen S^iid^tungen gelangen !ann.

©er ©d^mieb l^ielt 14 Sage ^inburd^ täglid^ einmal bie

ganzen 2Irme in ein ^eublumenbab | ©tunbe lang unb einmal ^u

anberer SageSjeit 2 9JZinuten in !alte§ Sßaffer; ba-^u fam möcf;ent=

Itd^ 3 Tlal ber ©^aml. ©c^on mä^renb biefer kux mürben bie

2lrme fefter, bie Slbern fd^moÜen an, bie Stnftauungen mürben auf-

gelöft. 5^ad§ 14 Sagen mürbe täglich ein Dber- unb Untergug,

in ber 2Bod^e 2 Wal ein marme§ geublumenbab unb 2 Tlal

ein ^altmafferbab für bie SIrnte genommen, ©er Wann fu^r

bamit fort unb mürbe mieber fä^ig ^u feinem 33eruf. gnncrlid^

gebrauchte er mä^renb ber ^ur iäglic^ 20 2öermut§tropfen in

marmem Söaffer.
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itttgünbung. (21 1 1 g e m e i n e §0

(Sin ^nabe, ber faum red^t gelten fonnte, fie^t, tüte bie 5Rutter

2td)t gemacht §at. (Ex gi6t fid^ alle 93^ü]^e, fo ein ^ölgd^en ju er*

Tüifc^en; er rcid auc§ geuer mad^en. @§ gelingt il^m, unb ber

üeine UeBeltEjäter ^ünbet mit bem ©treid^l^ölgc^en ein mächtiges Jeuer

an» ®ag gan^e §au§ Brennt ah unb ^ße§, u)a§ barinnen i[t.

2Bie üiele taufenb 5Renfc^en liegen auf ben @otte§ädfern; e§

i^at fid^ gleid^fam fo ein Heiner gunfen !ran!^aften Stoffes
im Körper ent^ünbet; ber gunfen mürbe gur glamme. SSon

aßen ©eiten brang ba§ 93Iut jur entgünbeten ©teile unb gab neuen

günbftoff.
' @g go6 Del in bie gtamme, unb bie glamme mürbe

gum großen Jcuer. (Sä maren üieUeid^t nid^t bie richtigen SInftalten

^um Söfd^en getroffen morben, unb bie armfelige ^ixtte ber menfd^s

liefen ©eele brannte elenbiglid^ gufammen. Si^aufenbe üon S^ljieren

^e^en jä^rlid^ fo §u ©runbe. 2Ibertaufenbe ron 5Renfd^en ereilt ein

gleiches ©c^icffal. 2Sie fclinell ge^t ba§ oft! ®ein §al§ ^at

an einer ©teEe geuer gefangen, er ift enljünbet. @g lommt gu^

fäßig ein rau^e§ Süftc^en unb t^nt 33la5balgbienfte; e§ blä§t ba§

geuerdjen an, bie Slbern liefern neuen Sranbftoff, unb in menigen

©tunben ftel^t ber §al§ in Sranb, 3ft'g nid^t fo? 2Sag

ll^un? 2Ba§ tl^un bie 2eute, menn'S brennt? ©ie fc^reien

geurio, fud^en guerft gu retten, rva^ §u retten ift. ®ann entfernen

fie, menn eg S^it ift, t)on ber S3ranbfteIIe in aller (gile 2llle§, roaä

bem geuer nur gutter fein !ann, unb fpri^en bann barauf loö,

6i§ ber geuerSnotl^ oft bie Söaffernot^ folgt. SDiefen SBinf moHen

mir t)erfte^en unb au§nü|en.

2öenn irgenb eine ©ntgünbung eintritt, fo fuc^e man mög«

Itd^ft balb ba§ auf biefe ©teile ^uftrömenbe Slut gurüdt^uleiten.

9Jlan rette ba§ nod^ nic^t entsünbete ^lut. ©benfo mirfe man auf

bie ent^ünbete ©teile ein, bamit ba§ gufammengeftrömte Slut mög=

lidjft t)ertl)eilt unb abgeleitet merbe.

IXnlängft ging ^a(^t^, al§ id^ eben einf($tafen molfte, ba§

§oI^imDfen an. gatale ©efc^id^te, backte id^: bi§ biefer ©d^eiter-

i^aufen abgebrannt ift unb au§ge!nittert unb au§gepraffelt l^at, geljt

bie ^albe ^^ad^tru^e ^in. SJlein 9ftad^bar mar gefc^eibter. „9iic|t

ba§ ^niftern, meine 3f^u^e miß id^ Ijaben,'' murmelte er. Unb ma§

tl)at er? @r nal^m ©d^eit für ©c^eit, ob'§ flammte, ob'§ fc^on

fnifterte, f)erau§. Unb au§ mar aßeg geuer. ®a§ ift bod^ !lar!

^X)od^ nun gurüd^ §ur ^alSentgünbung! ©reif einmal

bie gü^e an unb fül)le, ob fie nid;t üießeic^t ei§!alt finb. SJ^andjmal
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trifft btefe§ gu. 2Bo mel^r Särme tft, entftel^e fie, wo fte rooHe,

ftrömt tne^r ^lut gu. S)q§ Slut in ben gügen ift gleid^fam

bat)on= unb bem S3ranbe im §al]e ^ug^edlt 2BitfIe bie güjse ein

in linnene Sappen, bie inmit etn)ag@ffig t)ermifc|te0

Sßaffer eingetaucht finb! S3alb f($on wirft bu groje SBärme
oerfpüren, ®er gu^raitfel gie£)t ba§ ^lut r\a(^ Unten, unb etroaS

S3rennftoff ift bem geuer frf;on genommen, ©uc^e fobann

ba§ Slut weiter abzuleiten in 'oen IXnterleiS! ©iefeg ge?

fc^ie^t burd^ 2luf legen eineg größeren, in berfelBen SBeife burd^^

netten Xndge^ auf ben Unterleib. ©oKte e§ red^t §ei§ wer?

ben, fo tauche e§ von Steuern ein in !alte§ SBaffer, unb groar fo

oft, al§ bie §i^e gro^ unb ba§ %nd) marm rairbl 9Jie^r SSrenn^

floff al§ burd) bie erfte Slnwenbung wirb burc^ biefe gweite bem
gefä^rbeten §alfe entzogen. Unb nun fannft ©u ben §al§ felbft

angreifen, ben eigentlidjen geuerl)erb. S^aud^e einS^uc^ in'§ tältefte

Sßaffer unb binbe eg um; la^ 'r^a^ %ud) aber ntc^t gu ^eij werben;*}

erneuere t)ielme^r beffen ©intaud^en, fo oft e§ red^t warm wirb!

Säffeft ®u eg l^eij werben, fo entwicfelt fid^ am^ am unb
im §alfe wieber me^r Särme, unb ba§ S3lut, bag §um ^^eil

abgeleitet ift ober nod^ ooHenbS abgeleitet werben foll, ftrömt oon
S^euem bem §alfe ^u unb bro§t bie ©ntgünbung frifi^ angufa^em
SSer biefen legten $un!t, über ben fd^on fo oiel geftritten würbe,
mit mir alfo auffaßt, wirb nac^ !ur§er ^rajig balb fein eigener

befter SBärter. @r fü§lt am beften, wo §i|e weggetrieben, wann
ber 2luff($lag ober SSicfel erneuert werben foll. ^barnad; applijirt

unb wieber^olt er bie Sßafferanwenbungen. ®er §i^egrab wirb
ii^m ber S^ig,^^ an ber U^r. S^xq,t jener auf D^uH, b. 5. ift ba^
geuer gebämpft, fo lä^t er ben Körper in Sf^u^e; geigt er auf
geringere ober ^öl^ere ^a^Ien, b. §. nimmt ba§ geuer gu, fo dlt

er o^ne ©äumen neuerbtng§ gur geuerfpri^e-

?Df?argaret§a liegt gu S3ett. Bk ^at heftigen, trodfenen

Ruften, oerbunben mit oiel ^rec^reig, unb oon ©tunbe §u Stunbe
nimmt bie §i^e gu. ©ewaltigeg ©ted^en unb brennen peinigt bie

*) 9D^etnc SOjä^rige (grfa^rung unb ^rajig berechtigt mxä) gu biefer
SSel^auptung. ^ebcr, ber bie ^rieBnilj'fc^en Umfc^Iäge bie gan^e yiaä^t über
liegen läßt, irirb [c^on bie unliebe ^robe gemacht ^aben, )ia^ am SD?orgcn
ftatt 53efferung eine S5erfc^rimmerung eingetreten. (£g nav eben nic^t re(t;t

jugebunben, tautet bie fabe (gntfdjulbigung, bie man gleid^ bei ber ^anb
t)at. gf^ein, ber ©runb ift meiftenS ein ganj anberer unb liegt tiefer. ®a0
9^ä^ere lefe man beim ^aBioidet.
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^ruft un'o bte eine ©eite. S)er5lr5t erflärt, e§ fei eine 2\xn(iQn'^

entgünbung im Sdigug. Sie fann ber Traufen ge£)olfen raer*

1)en? 3ebe§ ^inb tüeij^ bag ein ©d^raarnm ungemein t)ie{ äöaffer

«infaugen unb behalten fann. ©ollte eg nic^t auc§ SJiittel geben,

raelc^e, mie ber ©d^raamm baä Saffer, 'i)^ §i^e an fic^ S^e^en,

gleid)[am einfaugen unb behalten? 3a, eä gibt folc^e 5Jiittel, unb

fie liegen nid;t ferne. Sebe Bauersfrau bei ung auf bem Sanbe

fennt ben ^opfenfäS. 2lnberroärt§ nennt man i^n ^i^Ö^^i ^^

Jüirb gemonnen au§ ber geronnenen (geftocften) 3}tilc^*) ©olc^en

^opfenfää rü§rt man mit Xopfenroafjer §u einer feinen 6albe an,

ftreidjt i^n etmaS mefjr af§ mefjerbidt auf Seinraanb unb legt ha^

iPflafter auf bie ftec^enbe ober brennenbe ©teile, an ber 'üa^ geuer

ber i^ungenentgünbung um fid^ greifen mill. Sd^ fenne fein 50tittet,

raelc^eg me^r §i^e am unb ein3U5ie]^en im ©tanbe ift« S)ie ftdrf?

ften §i^en ^ahe iiS) fo bämmen unb gang au§Iöfc§en fe^en, roenn

man tägtic^ 2— 4 '^al, je nac^ bem ©rabe ber §i|e, fo ein

^flafler auflegte. Stiele fenne id^, bie ^auptfä($lic§ bei Sungen?

cntgünbung i§r Seben adein biefer fo einfad^en Stuflage üerbanfem

Snnerlid) foK ber ^ranfe ie'oen -J
Xag gur £ü[;Iung 1

Söffel noH ©alatöl einnel^men.

Sieic^en biefe 2 3}^ittel nic^t au§, b. ^, foHte bie §i|e

nod; gro^ bleiben, fo fönnen SBafferanraenbungen folgen. Man
midie ben gangen Körper be§ Traufen non unter ben SIrmen an

in ein na^falteg Xnd) ein (Unterraidel) unb lüieberl^ole biefeg läg=

lid^ 2 Wal 3Son ber jebeSmal not^menbigen Umhüllung fpredje

i6) nid^t mel^r. Man fe§e üorn nad^ bei ber Befd;reibung ber

Slnmenbungen. Ober man umroinbe beibe güge hi^ übet bie

^ n ö d) e I mit in SBaffer (eine fleine Beimifc^ung oon (Sffig fann

nur gut fein} getaud)ten ^üc^ern unb erneuere ba§ @intauc§en fo

oft, al§ bie Studier red;t f)ei^ merben. Statt ber Xüd^er fann

man and) naffe ©öden angießen, barüber alä Umhüllung trodene,

SBenbet bie franfe 9Jtargaret^a 3—5 %a%e bag $flafler an,

gleich beim 33eginn ber Äranf[)eit, fo fann fie in 6— 7 STagen,

längfteng in 9—10 STagen, mieber gefunb fein.

2Bie bie Sungen fic^ entgünben, ebenfo fönnen aud^ anbere

eble 2:l)ei[e be§ £örperg entgünbet merben. 2Bir fprec^en t)on

Bruftfell'^, 3roerdjfell=, Unterleibg^ unb anberen ©ntgünbungen. S3ei

*) (geronnene (geftodte) 9Jci(c^ mirb auf ben »armen ^erb geftefft.

2)ie 9D?affc jc^cibet fic^
" m ^n^ftcS unb ?ylüf[iiic§. ®a§ ?}Iüffige bilbet ba5

2opfeuiDa[fcr, ba§ ^efte beu topfen, aud^ 3:Dpfeufa^ (3^^9^^') geuaunt.
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allen gelten bie[eI6en eben Berüljrten, aUgemetnen ©runbfä^e «nb

baSfelBe §eiberfa^ren: S^ert^etlung b. i. 3l6Iettung beg Sfuteg,

^ül^Iung ber ent^^inbeten ©teUe b. l ©ntgiel^ung ber §i^e burdf)

©inroivfcn oon ^älte,

^xttexmä)t§, rourbe xä) einfi ^u einem ^ranfen gerufen. @r

mi^te nid)t me^r gu at^men. Ruften unb Sredirei^ waren gro^.

Sn ber Sruft, kfonberS auf ber einen Seite ge^e eä gu, raie roenn

man fie mit SJteffern bur^ftec^e. ®er gange Körper glü^e fc^retf*

lid^. Sc^ proüifeirte ben ^ranfen nidjt, roie bie Stnge^örigen baten,

un'ü bereitete il)n nidjt gum STobe cor. SIber id) lie^ i§n von unter

ben 2lrmen an in nafje ^Tüc^er einratdefn (Xlnterraidel) unb auf

\)\e fcfimergenbe ©teile ein Xopfenpflafter auflegen. S^^ ©innel^men

erhielt er 1 £öffel ©alatöl. ®a§ t§at wol)l 6 2;age raurbe fo

fortgefahren unb ber Xobt!ran!e mar auger ©efa^r.

©tirbt Semanb an berSungem ober an einer anberen

inneren ©ntjünbung, wa§ ift ba im Innern üor ftc^ gegangen, mie

l^aben mir un§ biefe§ üorgufteEen? ^m Steugeren fpiegelt fid) bag

Snnere. ^u ^aft fid^erlid; fc|on l^ie unb ba bei Slnberen Heine

©efc^müre gefe^en — man nennt fie ^arfunfel — ober fold^e an

einem 2(rm, §anb, gug ober auf beinern dlüden, Sruft, 9Jiagen,

u. f. ra. melk\6)t f^on felbft empfunben. 2öie entmideln fic| biefe?

Söenn fi^ fo ein ©efdiroür irgenbmo bilbet, enlfte^t an ber ©teile

erft eine S^^öt^e, unb man fü^It im inneren ein brennen. ®ie

©efd^mulft nimmt gu, unb nad^ einiger S^it bemerft man an jebem

biefer fpi^en ^egel, feien fie grog ober !Iein, einen erl^ö^len

meinen ^un!t. 9J^an fagt, bag ©efc^mür ift reif, geitig, unb

fd^neibet e§ auf ober brüdt e§ an^, @g fommt ©iter l)eraug unb

mit unb nac§ bem ©iter in gäulnig gerat§ene§ S3Iut. (3vit ift'g!

©0 ein fleineg „SSIutfd^rcär'' (Slutgefc^mür), mie e§ bie 2anh'^

Uüte nennen, rerurfad^t meiftenS groge ©d^imergen, nic^t aßein an

ber §anb, am gug u. f. m-., mo eg fid^ anfe^t. Tlan „fpürt'g

in aßen ©liebem'', ber „gange Körper t^ut me§'^ ®ag ift ber

beutlii^fte Semeig, mie ber gange Körper felbft bei foId;en unfc^ein^

baren Hebeln in 3JtitIeibenfd)aft gegogen mirb, fo bag folgerichtig

eg bem gangen Körper gu gut !ommt, rcenn berlei ^inge gut aug?

l^eilen, unb bag er leibet, unb 'oa^ eg fici^ räc§t, menn fie uernad^^

läffiget merben.

^ommt ein berartigeg grögereg ©efdömür nic^t gur ©ntmid-

lung, gum Slufbredjen, „rciß'g'', nad^ bem 3Sol!gnmnb, „nid)t

l^eraug", fo färbt fic^ nac^ unb nac^ bie !ran!e ©teile blau unb

rot^braun. ©ag S3Iut ftel^t ab, unb bag abgeftanbene ^lut mirb
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unb trirlt gtftartic;» ©in St^ ber un^eimltd^en ^rapperfc^Iange^

ein Xropfen Sd^langengift in'§ Slut, unb nac^ emtgen 9J^inuten

tritt ber STob ein. ©oli^eg Slut ift @ift. 2J?i[^t e§ fic^ mit ge^

funbem 33Iute, fo cergiftet e§ auci^ biefeg, e§ beginnt eine Slutoers

giflung. ^ann fie nid)t oufgel^alten werben, fo enbet fie ftet§ mii

S;ob. 9^tc§t anberg ^ahen rair un§ 't>en $ro§e§ im
inneren §u benfen. ®ie SSergiftung üoITgte^t an eblen Drs

ganen i^r 3Ser! nur fd^neEer unb wüi^et unheilvoller unb fc^retf^

lid^er. @r unterlag einer ^lutüergiftung, wie bie l^eutige ©prac^e

fic^ auSbrüdt, ober er ift am Sranb geftorben, me bie alten unb

gemeinen Seute fagen, baä ftnb beibeg nur t)erf(i)iebene Stugbrücfe

für biefelbe ^ad)e,

Waxtin, ein f($öner, ftarter ^D^lann befommt l^eftigeä gieber.

guerft fd^üttelt il^n entfe^lic^er groft. $Dann quält i^n Brennenbe

§i^e. ©er ^opf ift fo l^ei^, 'aa^ ber 2Ir§t auf eine ©eJ^irnent-

^ünbung fdjliegt. ®a§ gan^e gnnere fte§t in glammen, biefe

fdjlagen burd; ben glü^enben ^t^em gleii^fam §um 5Kunbe ^erauö,

ober beffer: mie bie innere ©lut^ hen §ol§l^aufen oerbrennt, fo

arbeitet bie ©lülj^i^e fd^redlid^, bie inneren Organe in rafc^em

^empo gu vextoifUn. ©ie 3^or5oten be§ Hebels maren ^opfrae^,

2l&gefdjlagen]^eit, 5)]atttg!eit unb groft. Slu^er bem gieb^r aber

füljlt ber J\ran!e je^t an feiner einzelnen Stelle befonberen ©c^merj.

9'Zad^ 10 2:;agen mar ber ^ann eine Seilte, unb beim ©eciren

fteßte e§ fic^ ]§erau§, ba^ 't)a§> ©e^irn intaft, unoerle^t, bag ber

Slrme oielme^r an einer Sungenentjünbung geftorben mar.

2ßie Ratten @ie biefen gall be^anbelt? fragte man
mic^. S^^^\^ ^^^e SSorbemerlung. ©iefer gaE s^igt fonnenflar^

mie leic^t'bie ©iagnofe, bie ^unft, nacj ben Symptomen bie ^ranf^

l^eit gu unterfd^eiben unb gu finben, täuf($en !ann. S5ei Sungen?

ent^ünbung ift faft regelmäßig ©teeren, brennen in ber Sungen*

gegenb, Ruften unb SSred^rei^ oor§anben. Unfer tränier füllte

bat)on ni(|t§. 2ßie l^art t§ut in berlei gäHen — üießeid^t fomme

id^ fpäter ein 3JJal in bie Sage, baoon ein 3ne]^rere§ gu fagen —
ber Slflopat^? Unb mo^lgemerft, e§ ift oft bie l^ö^fte 3eit, bie

geuergbrunft §at fd^on groge ©imenfionen (2lu§be§nungenj ange^

nommen. ©ie geuerfpri^e barf ba§ geuer nidjt oerfeljlen, fonft

ift'§ gefc^e^en. 2lud^ tropfen^ unb löffelmeife fann ic^ ba nidjt

me^r ju 2ßer!e gelten, bie tropfen je^rt ba§ geuer augenbltdlic^

auf. Wein einfad^er ©runbfa^ in folc^en oerjmeifelten gäßen
— unb e§ mirb il^n roo§l Jtiemanb anfed^ten — ^eißt: 2Benn'§

brennt, fo löfc^ej löfd^e 5uerft, mo eä am meiften brennt; ift ber
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gartje Körper ein ^ranb, fo löfd^e and) am ganzen Körper! 33iel*

Ieid)t lüirft ®u §err be§ ganzen geuer§; jebenfaäs fd^tuäc^ft Tu e§

unb ^ft 5u weiterer Ueberlegung din^e unb ein freieö SluSfc^naufen.

©em Uranien ^ätte id) roä^renb 3—4 ©tunben jebe

1 ©tunbe Sauden, 33ruft unb Unterleib raafd^en laffen, ®ie

SBut^ be§ geuerS rväxe fo um Sieleg gebampft roorben« 2)ann

f)atte ic§ raeiter gelöfdjt mit D6er= unb Unteraufldj lägern —
bie Unterauffdiläger §um Taraufliegen red^t bid (me^rfad^ jufammens

gelegt) — unb mit naffen Soden ober Xüc^ern big über bie

Sni3c^el, le^tere nac§ jeber 6tunbe neu eintaud^enb» §atte ber

^ranfe fonft gefunbe Sungen — unb mir fc^eint ©clc^eä ber gaU
gu fein, roenn er im ^öd)ften ©tabium ber Sungenentjünbung feine

©d^mer^en fü^lt — fo follte er menfc^lid^ gefproi^en, b* 1^. raenn

©Ott in feinen eraigen 3f?atl)fc^[üffen ni^t anberä beftimmt §at;,

gerettet merben.

SDerart ^eimgefuc^te laffe id; nie berid^ten. 3<^ frage
fie nur, mie lange fie biefe§ Hebel fc^on ^aben, ob fie ben Einfall,

bie 33or3ei(^en begfelben jebeSmal bemerfen, rcie alt fie feien, ob

'i)a§> S^alent, bie ©eifte§!räfte noc^ frifc^ ober fd^on tief l^erunter*

gefommen feien«

3fiad^ meiner Ueber^eugung ^at and} biefe ^ranf^eit ii^ren

§auptfi| im Slut; fei e§ nun ^lutarmut^, franf^afteg, t)erbor=

beneg 33lut ober ungeregelter 33lutlauf. ^J^eine Slnfi^t mirb untere

ftü^t burc§ bie oft fid) mieber^olenbe 3:§atfadj)e, bag l^eroorgelodte

2lu§[d)läge, gleid^fam bie D^^ieberfd^läge, bie Stugbünftungen beg
S3luteg, folc^en Traufen ftetg bauernbe unb fiebere §ilfe gebracht

{)aben, bag ferner fogenannte Unl)eilbare ftetg burc§ 2lufgebunfem
5eit, blaue garbe (bag finb Slnftauungen von oerborbenem S3lute)

fic^ fenntlid^ madien.

Sauten bie Slntroorten auf fämmtlid^e gragen günftig, mag
in ber Siegel bei jungen Seuten im Sllter oon 8—20 ^a^ren bei

mir sutraf, fo betrad^tete ic§ bag fogenannte hinfällige ober faEenbe
2öe^ alg !rampfl;afte ^uftönbe, anfd)lie§enb an ben SSeitgtanj,

unb alg heilbar. di^d)t 33ielen fonnte id) §\lfe bringen, felbft

foldien, meldte bag Uebel üon ben (gltern geerbt f)aiien.

2Burbe insbefonbere bie grage nac^ bem SBal^rnel^men ber
SSorgcic^en oerneint (3eic§en ber gefc^munbenen ©eiftegfräfte).

'

mar
bag Uebel alt, unb me^r ober meniger fc^on 33löbfinn eingetreten,

tnei^p., 2Bafferfur. lo. Stuft. 14
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fo l^Qlten bie Beniitleibengroertlfien Uranien, bie ^iim ©lücf tl^r lln=

glücf nii^t tief füf^Ien, Don mir nie (Ströaä 3U erraarten.

5Ka(^ biefen ©runbfä^en ridjtete ic^ jeberjcit bie Se^

fianblungöraeif e ein, bie ftetg auf SSerBefjerung be§ SIute§ imb

Siegelung be§ Slutumlaufeä ab^^ielten. 3cri fudjte bie ^ran!en nor
21 Kern gur 2lb§ärtung anzuleiten, befonberg gu re($t fleijsivßem

SBarfuf3ge]§en. 3wr ©ommerSgeit lieg td^ biefelben ^uraeilen

ein !atte§ 23 ab nehmen, nie länger alä 1 Minute; ^ur SöinterS*

3ett iDurbe biefe§ Sab (1— 2 5Jiinuten bauernb) etraag erraärmt.

5Da,3u fam in ber 3r^od)e 1 3}tal ein na[fe§ §emb, in ©al^a

n) äff er getaucht.

®ic burd) (entere 2lnn)enbung oft ^u ^age geförberten SluS*

f daläge raerben be^anbelt nad) ben an eigener ©teUe (fiel^e 2lu§?

fd)fäge) angegebenen Siegeln. 3"^96 Seute ermal^ne \<i) jebe§mal,

ftc^ bod^ an einfädle, nernünftige, nic^t üerraeid^lic^enbe ^leibung
gu gemJD^nen, bie ^äbd^en ingbefonbere, ba§ üerwerflic^e, unnatür^

Iid}e, franfijafte unb !ran!mad^enbe ©infd^nüren aufzugeben. ®a§
taglid^e Srob, ba§ ßffen fei einfac§, $Die SIrbeiten feien nie ^unft=i

ftüde ober <^raftleiftungen, fonbern ftetg fo, baJ3 fie bem SSermögen

unb ber ^raft angepaßt finb.

%khtu

SInton fommt in'§ 3^"^"^^^ itnb exi'ä^t: „S'$ ^'^^ ^^^ ^^t

'tSlü^e noä) über biefe Stiege ^eraufgefommen. SJleine ^raft ift

ganz ^ebrod^en; id) bin fd^on zweimal urngefalfem 2lud^ l^abe ic^

fd^redlid^eS ^opftüe^ unb bin balb wie ei§!alt, bann folgt eine arge

§i^e. S3i§roei(en fül)lte id^ ein ©ted^en, ba§ roie Sli^ im Körper

^erumfä^rt. 3d^ merfe e§ fc^on einige ^eit; aber feit 5—6 S^agen

fteigert e§ fid^, bag id^ nichts mefir t^un !ann.''

Slnraenbung: ©e^en ©ie, 3lnton, nad^ §öufe; legen ©ie fid^

fogleic^ in'ä S3ett unb, menn ©ie ganz ^'^^^ f^"^' mafd^en ©ie fid^

mit !altem 2öaffer ben ganzen ivörper unb, o^ne abzuirodnen, legen

©ie fid^ roieber in'§ Sett. ©0 roafd^en ©ie fid^ alle 2 ©tunben,

unb roenn ©ie ftar! in ©d^meife fommen unb ber ©d^meig l ©tunbe

gebauert l^at, mafc^en ©ie |ic^ mieber.

2(nton fommt am 3. 3:age unb berid^tet: „^ir ift'ä fd^on

Ziemlid^ leicht; ic^ l^abe einigemal redjt ftar! gefdjmi^t. .^älte unb

|)i^e finb cerfd^raunben; ba§ ^opfme^ l^at aufgehört. ®er '^pT;)etit

Tüifl fid^ mieber einfteHen. ^d) fü^le mid; mo^l, aber mübe.'' Slnton

l^at ferncrl)in ungefähr 10 gjtal innerf^alb 14 Xagen fid^ gemafc^en

unb erfreute fid; bann ooÜer ©efunb§eit. @r ift circa 40 3a§re alt.
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^ßtele ^aufenbe t)on 93ten[c^en werben t)on glec^ten gequält,

oB jte e§ eingefte^en ober nic^t $Dtefe überaus läftigen 6(^maro^er

unb 33aTnpt)re »erfriec^en [id^ fe^r gerne unter bie §aare,

auf ben dlüäen, bie SSruft u. |, ra. ©ie fc^euen aber auc^ ba§

S^ageSlid^t nid^t unb Rängen fic§ rate S3Iutegel an bie Slrme, bie

g-ü^e, befonberg gern grai[(^en bie ginger feft, ©iefe STugfd^Iäge

!önnen ein (Srbtl^^il fein, aber auc^ bie golgen fc^Ied^ter

£oft unb f(^led^ter @eträn!e, raeri^e bie (Säfte ruiniren, nid^t

weniger bie golgen ungeorbneter SebenSraeife,

Seljr bebenflid) unb gefä^rlic^ ift'g, biefen unfauberen

(i5aft mit fi^arfen 9JJitteln, feien biefelben §um 2Öaf'i^en ober

Einreiben (grüne ©eife u. f. ro.) ober §um ©inne^men (Quecffilber,

Strfeni! u. 2(.), anzugreifen, ©ar leidjt fönnen bie glec^ten Derbrängt

werben, aber bei gurütfgebrängten g-Ied;ten finb bie legten ®inge

üiel ärger alg bie erften, gan§ abgefefien t)on ben S^^f^örungen,

welche fc^arfe, ä^enbe 3}?ittel an unb in ber §aut anrichten.

2l(ä Siegeln für bie Teilung fteHe ic§ folgenbe auf:

Sleu^erlid^ barf gar nid^tä angeroenbet werben al§ lau?

warmeg Söaffer, um ben ©c^mu^ megjuroafc^en. SlEeä Uebrige

tft üom unb 5um HebeL

©peife unb 3: ran! für fofd^e ^ran!e feien leidet üerbau?

lid^, einfach, nid^t mä^Ierifc^, aber fo, bag fie gute ©äfte abgeben

unb bie üorl^anbenen oerbeffern. SlHeS ©aure, fd^arf ©efafgene

unb ©eroürgte, alle geiftigen ©etränfe werben fo üiel wie möglid^

rermieben. (gg finb wa^rlid^ Der ©d^ärfen genug im Slute. Sie
eigentlid^e SBafferbe^anblung fei folgenbe: Man laffe "oen

Uranien am erften ^age einen Äopfbampf nehmen unb \)zn

fpanifc^en ^O^antel an^iei^en; am ^weiten STage ben gugbampf
unb einen Unterwid'el; am britten ^age frül^ neuerbtngg 'oen

fpanifdjen ^J^antel, 3Ra($mittag§ ben furjen WideL 2lm t)ier=

ten 3:age fei ^u^etag, ®en fünften STag ^üte er baa SBett unb
wa\d)e nad^ je 2 ©tunben "oen gangen Körper fc|nell falt

ah. 3m SSer§inberung§falle foß er au^er Sett Vie Sßaf^ung
3JJorgen§, ^ittagg unb Slbenbg üorne^men unb fic^ barauf Sewe=
gung machen ober an eine §anbarbeit fc^reiten. ©ie Slnwenbungen
laffen in bem ©rabe unb in ber gal^l nad^, algbie gled^ten-

bilbung b. i. ba§ 2lu§f($wt^en unb Slugftrömen ber unreinen ©äfte üon
Snnen nac^ Slu^en aufljört unb bie 9ZeubiIbung ber §aut fortfci^reitet.

^yiod) eine Semerfung finbe §ier il^re ©teile:

14.*
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®te tlnterf($eibimg ber g leckten in naffe unb trodfene

^at auf beren ^e^anblung, 5e3{e[)unL3§n)eife §etlt)erfa§ren feinen ©in»

flug. Sdj benfe mir, 6eibe Öejeid^nungen raerben ein unb ba§fel6e

®ing ausbrücfen. ®ie lroc!enen gledjten finb jene, bie raeniger

ftar! fliegen, fo 'oa^ bie glüffigfeit auf ber Dberfläd^e ber §aut

fofort aU J^rufte certrocfnet. ®ie naffen glec^ten finb bie ftarE

fliegenben; be§§aI6 (äftiger, gefä§r[i($er unb fdiroerer gu feilen,

^ie golgen von jurüdgebrängten glec^ten (üBer*

l^aupt !ran!er, giftiger Softe) finb unSeredjenbar. Sd)tt)cre

Äran!f}eiten, bie näd^ften folgen, bereiten ein Iangfame§ Bied)tl)nm

üor, bag ben %o'o Bringt ober, raa§ nod^ [c^timmer ift, fe^r oft^

rate bie ©rfa^rung geigt, gum 2öa§nfinn füt)rt.

©in 2^ f) e 1 g e ^atte eine roie mit bem S^^^^^ Ö^gogene

runbe platte an ber linfen Söange. ®ie platte Beftanb au5

einer Prüfte, meldte gleid^ einem ©edel 'oa^ ro§e gleifd^ ^ubecfte

unb fid) fe§r oft in ber Stunbe ijffnete, nur um 2—3 S^ropfen

(Siter augftie^en gu laffen. $Da§ ©efid^t be§ §errn mar ooK; am
J?opfe fonnte man meljrere fleine $ufleln mafirnel^men. ®er ^aticnt

^aik me{)rere ^erjte Befragt unb SSerfc^iebeneg angemenbet, aber

o§ne ßrfolg.

3Jteine grage, oB er fid^ irgenb Dermunbet ^aBe, verneinte

er, bie Sac^e fei oon felBft gefommem Se^t festen We^
tiax gu fein. ®ie Blaffe Iranfe ©efid^tSfarBe, nod^ met^r ber 3)Zaffeu*

aiigflu^ üon Unratf) Benafimen ben legten 3tt)sife^- ®^r ©ift*

ftoff !am an^ bem Körper.

9^od^ üor 15—20 ga^ren mai^ten fid) oiele SJlenfd^en fünft*

lid^ fogenannte gontaneßen, b. f), fie gruBen ftc| an einem 2lrme

ober an einem %n^e eine Duelle, richtiger ^loa!e (einen raunben

gled, ben fie nie gu^eilen liefen), in meiere ber Körper aUen 2JB*

fd^aum, alle fd;Ied)ten ©äfte aBfü^rte, meS^alB bie Stelle auc^ immer

eiterte, gn unferem gaße l^at bie fräftige D^atur fic^ felBft eine

fold^e Oeffnung geBo^rt unb mit bem paffenben ©edel oerfe^en.

14 Xage l^inburd^ mu^te ber ^ranfe jeben groeiten Xag
einen ^opfbampf nehmen, eBen fo oft einen gugbampf«
Sobann !amen ber furje 2öidel unb ber fpanifd^e Tlantei

jur Slnraenbung, fo bag auf jeben ^ag 2, oft 3 Slnmenbungen

fielen. 2:^ee oon ©alBei, Söermut^ unb !ö?in§en ^alf

tnnerlid^ gu rafc^erem ©rfolge mit. Unter ber Prüfte Bilbete fi^

[d^on Balb ein §arte§ ^äutd^en, ba§ fid;erfte 3^^«^^" ^^^ ootlenbeten

Sluflöfung unb Slusleitung, b. i, ber Teilung. ^a6) 3 2Boc§en
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fonnte man !aum ntel^r unterfc^eiben, auf roeld^er 3Bange bie Prüfte

gcfeffert ^atte.

©in 3Jtäb^en, 25 ga^re alt, er^a^lt: „3^ 5^^^ (tttt ganzen

^opfe einen flar!en 2lu§f(i)Iag, oiele Heine ©efc^roüre unter ben

tgaaren, meine Dfjren finb üott großer 6c^uppen unb, roenn fie von

Seit 3U Seit roegfaÜen, bann ^at ba§ D^r feine §aut mel)r. £opf=

tt)e^ §aBe td^ t)on S^it gu Seit ftar!, manchmal gar nid^t. ®ie

Slugen Brennen roie geuer unb meiften§ läuft fc^mierigeg Sßaffer

l^erauä. ®urc^ bie 9^afe fann \d) frf)on Tängere S^it gar nic^t mcfjr

at^men. 2(n meinem gangen Körper ^abe td^ ein fo ^eftigeä 33ei^en

unb brennen, bag eg mid) im ©dölafe oft aufraedft.

Slnroenbung: 1) 3n ber SBod^e jroei roarme Säber von

gefottenem §a5erftro^, 30 @rab mit graeimaligem 2Bec^feI. S^^^fi 1^

3J?inuten in'§ roarme 93ab, bann 1 jO'iinute tn'§ falte ot)er bod^

^ang mit faltem Söaffer raafi^en. 2) gn ber 2öod^e 2 ^opfbämpfe,

20 big 25 Minuten. 3) 2 mal in ber 2Boct)e ganj raafc^en.

4) Stäglid^ 2 Tlal jebeSmar 25 2öermul[)tropfen in 8 big 10

Söffel rioH 3Ba[fer einnef)men.

3n 4 2öoc^en roaren bie gled^ten unb bie ungefunben ©toffe

im gangen Körper fö giemlid^ befeitigt unb gur weiteren Slusfdjei^

bung unb Kräftigung reidjte aug, nod^ 14 Xage lang biefelben

^nmenbungen ^alb fo oft üorgune^men- (Sielte Kopfficdjten.j

din giemlic^ gut beleibter ©eroerbgmann, circa 40 3a§re

alt, ergä^lt:

„3d^ l^abe an ben 3]orberarmen unb §änben, bie ginger

auggenommen, feit gmei 3^-5^^^ ftarfe gled)ten, aud^ an hm ©cliens

lein, foiüie gleden auf Sauden unb S3ruft unb fann beg^alb

oft ^fZäc^te ^inburd^ ^ö^fteng 1—2 ©tunben fd^lafen. ©onft §abe

Id^ guten Slppetit unb Kraft.
'^

®ie Slnroenbungen finb folgenbe: 1) 3" i'^^^^ ^a(i)t ganj

tüafd^en. 2) 3n ber ^iBod^e 2 marme Säber üon §aberftro§abfub,

-J 6tunbe lang, 28" R.^ nac§ je 14 ^JJinuten gang mafc^en unb

au^ am ©d^luj beg Sabeg. 3) ^e'oen %ag, einen Dbergug unb

unmittelbar barauf einen Kniegu|. ^a^u täglid^ 2 SRefferfpi^en

voU meijeg $ult)er.

9^ad^ 4 SÖoc^en fam ber üJZann ooßfommen gefunb gurüdf;

um aber oorgubeugen, ba^ bag Uebel nid^t mit ber Seit mieber-

feieren mürbe, fotl berfelbe in jeber Söod^e fid^ 2 ^al in ber ^aii)t

gang roafc^en unb in jebem 5Ronat ein oben genannteg Sab ne^^

men. ©agu erftärte er, wenn biefe Slnmenbungen aud^ nid^t not^^
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toenbig finb, fo roerbe x^ fie bod^ Dornel^men, um Bei meiner ba*

burd^ gemonnenen ^raft unb griffe gu bleiben.

©in armer Xa%Völ)nex l^atte üiele 5Ronate l^inburd^ einen

offenen gu§, an melc^em eine Deffnung mar fo lang wie ein ginger

unb 3 ginger breit SDiefer ^D^ann, noc^ in 'tien fd^önften 3af)ren,

^atte faft immer gro^e ©d^mergen unb !onnte nur feiten einige

©tunben fc^Iafen. Bein 2lu§fel)en mar redjt !ran! unb aller 9jlut^

tjerfd^rounben. ®em ^^atienten gab id^ 'Den 3^at§, er foll auf bie

rounben ©teilen gefod^teg Foeniim graecum, auf gledten auf=

geftrid^en, mie ein ^flafter auflegen, barüber^er ben gangen gu§
von ober bem ^nöd^el bi6 über bie 2Baben mit frifc^en ^uflattid^^

^Blättern umlegen unb barüber bie ©trumpfe anjieljen. Seben

2)]orgen unb jeben 2Ibenb mu^te er ^flafter unb Blätter frifc^ um^

minben unb üom Foenum graecum, gu 2:^ee gefotten, nad^ je

2 ©tunben 2 Söffel üoU einnehmen. "^aUi tonnte er feinen ©e=

fd^aften ol^ne Hnterbredjung nac^ge^en. 3" 14 2:agen nac^ biefen

Slnroenbungen maren 2 ^ritt^eile biefer SBunbe fc^on gefieilt. ©er

5!JJann fai^ gang gefunb unb frifc§ au§, l^atte feine ©c^mergen mel^r

unb fonnte gut fc^Iafen. 3 2Soc!)en fpäter mar ber gu^ roß*

!ommen geljeilt. S^m @innel)men be§ Foenum graecum roirb

ein fleiner Söffel üoH in ungefähr einem ©c^oppen 2öaffer eine

3)Jinute lang gefotten, bann abgegoffen unb fo löffeboKmeife, mie

bemerft, eingenommen. (S§ nimmt bie innere §i|e unb roirft

l^eilenb t)on Snnen ^erau§.

©in Beamter flagt über einen lange fd^on offenen gu§,
ber il^m im SSerufe rec^t ^inberlid^ fei. ©ie Sßunbe unten an ber

^a'oe, ergä^It er, ift bebeutenb, unb e§ fliegt täglid^ oiel UnratI)

an^ berfelben; fd^redftid^er nod^ al§ 2öunbe unb ©ntgünbung !ommt

mir Dor bie garbe be§ guj3e§. ©erfelbe ift um unb um fdlj^arg-

blau. Slergte befragte ic^ mehrere, '^ehen Slnberem liegen fie mi($

t)iel 9JJineraIraaffer trinfen. 3IIIe§ cergebens.

©er Tlann, gegen 45 3a§re gä^Ienb, geigt fräftigen ^örper^

hau, etraaS SInlage gut Äorpuleng. ©a§ SluSfe^en ift giemlirfj ge:=

rötl^et; id^ erfannte fofort ben 33ierfreunb. ©ie Slugenminfel maren

trüb, bie Slugen felbft etraag gelb, hie D^ren l^orfjrot^. Sluf bie

grage, ob er fic^ fonft gefunb füljle, entgegnete er: „W\x feljlt gar

nid^tg, id^ l^abe ben beften äippetit, ein Xrinfer hin i^ nid^t ; aber
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es f($merfen mir täglich 2—3 @Ia§ 33ter red^t gut. Tldn Seiben

ift ein rein Io!aIe§, eine§ ber fo häufigen gu^Ieiben.''

2lUe berartigen Äran!en — eine Slu^nafime ift fo feiten

wie ein raei^er S^aBe — üagen ftetS nur über bie rae^tl^uenbe

ober flie^enbe ©teile unb galten bafür, biefe muffe ^u=

l^eilen unb fo gefunben. ®a§ umgelelirte 33erfa^ren inbeffen

ift ba§ richtige, ©rft ben Körper l^eilen, erft aEe unreinen ©äfte

CLU^ il^m entfernen, unb bie SRünbung ber ^loa!e, bie gu^rounbe,

l^eilt bann oon felbft gu. 3n ber %^at e^iftirt nac^ meinem Safür?

l^alten feine cerberblii^ere Slinb^eit unb feine fc^äbltc^ere S^^orl^eit

al§ einen %Ud, eine Deffnung l^eilen, eine Pforte cerfd^ liefen ju

moHen, bur^ meiere ber franfe Körper fid^ oft allein noc^ retten

fann. 3n ben Sergen fammeln fid^ bie Söaffer, fie bred^en burd^,

unb e§ fliegt ein frpftall^eller CucH. Slclinlic^ gel^tS in mand^em

^ijrper §u; e§ ftrömen bie ungefunben 6äfte nac^ einer ©teile l^in

unb brängen unb treiben, big dn ®urc^bruc§ gefc^e^en ift,

®ie Statur felbft ^eigt an, roie fie fid^ l)elfen fann unb miU.

SBir binben i§r fogufagen §änbe unb %n^e, oerftopfen unb oer^

falben i§r bie S^ettungSmege. 2öenn ha ba§ @nbe Untergang unb

SSerberben ber D^atur, be§ ^örperä ift, mer mitt fic^ munbern?

®em 35eamten rietl) ic^, er foll 14 3:;age lang täglid^

einen Untermidtel nelimen, je 1| ©tunben lang, unb 2 Tlal im
Sage ben Dberförper fräftig mafdien; baju rcöd^entlid^

einen Ä'opfbampf t)on 20 3}tinuten. ®iefe ^Inroenbungen foUten

ben 5!örper reinigen, ^ugleid^ jur 2lu§fd^eibung ber franfen ©äfte

fräftigen. 9?a^ 14 Stagen fam ber franfe mieber; feine crften

Sßorte maren: ,,3<^ ^abe ba§ le|te ?Dkl gefagt, id^ fei nic^t franf;

]e|t aber mei^ id^, bag id^ rei^t franf mar. 3<^ fonnte nur me^r
mit 9J^ü^e bie treppen fteigen, fo l^art ging ber Slt^em. <BUt^

mar id^ ungemöl^nlid^ aufgetrieben» 2ll§ ic^ biefeg ooll Slngft bem
2lr§te fagte, meinte er, id^ möge bod^ nur bebenfen, ha^ \<i) allmä^^

lid^ älter merbe. ge^t aber, fu^r ber 3Jiann fort, fü^le id) mid^

gan^ anberS, raie neugeboren. ®a§ 2lt^men gel^t lei^t mh mir ift

fo mobl. ®ie Saunenliaftigfeit liat mid) früher faft gu ©runbe
gerid^tet; je^t liabe id^ hen ^eiterften §umor unb ©ffen unb Srinfen

fd^med^t mir mie nie guoor. ®a^ man mir aber biefe§ früher nie

gefagt l^at? gn btefen 14 Sagen, fo fc^log ber ^^atient, ging um
gemein mel Urin ab; im Körper, befonber§ im Unterleib fül^le i^
mid^ üiel leichter; fd^on laffen aud^ bie ©c^merjen im gu^e etmaS
nac^ unb ber ©c|)aben fc^eint gleii^fallS gu l^eilen. 2Ba§ mug id^

weiter t§un, bamit ber gu^ ooHenbä l^eil merbe mie ber Körper?"
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®er 33eamte nal^m it)i3(5entltd^ nod6 2 Hnterröiifel

öuf je I ©tunbe unb täc3lic§ 1 fröfticren Dbergu^. 3luf ben

gu^ legte er tätjücf) ein 3—4 53tal in lauem SSaffer neu ange^

feud^teteS leineneg 2äppcf)en. Bon\t burfte am gu^e abfolut nicl[)t§

gefd^e^en. 2Benn bie £lue(Ie nid^t me§r gefpeift roirb, i^ört ha^

fliegen üon felbft auf, unb fie üerfiegt ^aä) weiteren 14 Slagen

!am ber erfreute Beamte rcieber; am gefunben Körper l^atte er

auc^ roieber einen gefunben gu^. (Seitbem ^at er nie aufgel)ört,

bie §eil!raft be§ 2Baffer§ ^u loben, ©in [o ©ereilter folt

(unb biefe§ ift fe!^r midittg), um bie Slnfammlung neuer ^ranf^eitg*

ftoffe ju rer^iiten, bie eine ober anbere.ber erprobten 2(ns

tnenbungen nodf) längere ß^it l^inburd^ t)orneF)men. ©r

tüäl^Ie unter ben Hebungen jene, beren 2Bir!ung er alg bie rao^*

t^ötigfte üerfpürte.

2t g a t E) a litt feit 3a!)ren an einem !ran!en guge, ber üon

Seit gu 3eit aufbrad^, bann mieber üon felbft ju^eilte. lieber bie

unüermeiblid^en ©albereien cerliere irfj fein 2Bort me^r, e§ mürbe

mic^ nur aufregen, ©in Slrjt öerfprad) ber Traufen Teilung, roenn

fie längere 3^^^ f)inburc^ getreulich t^un moUe, ma§ er beftimme»

$Der gu§ rourbe in giemlirf) ^olje Sage gebracht, fo ba^ er im Sette

etma§ l^oljer §u liegen !am al§ ber Unterleib, gaft augenblidlid^

liegen bie ©c^mer^en nad). 3Jtan brad^te an bie Söunbe eine ^leinig?

feit, id^ raeig m<i)t maä, unb banb fie gut ein. 2)er ^ran!en ging

e§ üortrefflid^, fie mar ol^ne alle ©d^merjen in bem !ran!en (Bliebe,

unb bie §eilung machte groge gortfd^ritte. ^ie gugmunbe mar

gcfc^loffen. ^B^lid^ fül)lte älgat^e einen fc^meren ^opf unb et\m^

©d^roinbel; bod} fie madjte fid) nid§t ml barau§. 9^ad^t§ inbeffen

überfiel fie eine fold^e ©c^mäd^e unb D^nmad^t, bag ber l^erbeige^

tufene Slrjt erllärte, e§ trete fc^neller ?!}^ara§mu§ ein, mit Slgat^a

ne^me e§ ein balbigeS ©nbe. 9^a^t§ 1211^r nodi mugte bie ^ranfe

t)erfel)en raerben; 5 2^age lang lag fie regung§lo§ ba. ©ie at^mete

mü^fam unb mar geiftegabraefenb, mie betäubt. 2lm fed^ften ^age

fe^rte bie S3efinnung mieber, mü^fam brad^te fie aud^ einige 3Sorte

^ufammen. Dljne ©e^eife legte fie felbft naffe Sßidel um
ben Seib unb ben !ran!en gug. ®en gmeiten %aq, fd^raoH

ber gu§ bebeutenb an unb begann l)eftiger ju fc^merjen. ©er ^opf

aber unb bie 93efinnung mürben beffer. Slgat^a midelle ben Unterleib

unb ben gug mut^ig meiter ein. ®er J^albe gug ent;^ünbete fic| ^eftig,

unb nac^ 5 :ragen brad; er auf. ®ie Teilung, mie oben angegeben,

war ein Seid;te§. Slgat^a erl)ielt il;re frül)ere (55efunbl)cit roieber.

2öa§ aber §atte mo§l ber Slnfall gu bebcuten?
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2rm aUerroenigften einen 5J?ara§mu§. $Dem Knaben, ber ficl^ auf

ben ^opf fleßt, mug ba§ SUtt ^um ^opf ftrömen. 2)te t)om guge

gerualtfam (bur($ bie er^ö^te Sage) ^urüc! unb nad) oben c^etrte^

Benen ©äfte ftiegen ber 93ru[t unb bem ^opfe gu unb Berairften

bie fatalen ßrfdjeinungen. ®te 2öic!e[ leiteten fie roieber nad^ unten,

ba§ Sßaffer öffnete bie 2Öunbe, unb bie !ran!en ©toffe, bie i^re

früheren ®ege unb 2lu§c^änge offen fanben, liefen bie 33ru[t frei

at^men unb ben ^opf frijd^ fid^ Befinnen.

®a^ geber biefeg red^t befier^igte, ber mit fold^en „^reften''

bel^aftet ift! Sc^ raeig gut, üiele Stergte ber neuen ©c^ule benfen

\ia ganj anber§, 33ei üielen ^Ter^^ten inbeffen, aud^ bei mit bfeibt

in biefer 33egie^un3 ^IIe§ beim Sllten. 3c^ ^alte unb nenne jebe

offene ©teile, meldte bie D^^atur felbft fic^ gräbt, um ba§ Un-

gefunbe auSgumerfen, fo lange biefelbe fliegt, eine ©efunbl^eitg?
unb £eben§oerfid)erung. 2öer fennt nid^t gälle genug,
baB Seute nad) gugelietiten §^ügen fi^neß geftorben finb ! Unb mer

mei^ nic^t, ba^ raenn folc^c offene gü^e im Sllter fid^ fc^lie^en,

ber ©enfenmann Cein ferner ®aft mel^r ift.

$5n einem mir norliegenben Briefe fte^t mörtlid^: „^ein
gu^feiben ift mieber im beginne. ®a§ r§eumatif(^e ^opf= unb

3af)nleiben, an melc^em id^ üor 14 Xagen ^um ^afenbroerben litt,

^Qt mid;, feitbem id^ am gu^e teibe, gän^Iic^ nerlaffen, '^ex eine

ober anbere 3:^eil an meinem Körper ift immer tetbenb @g b^rrfi^t

Bei mir ein boppelte§ Seiben; entroeber ^abe ic^ f)eftige ©($mer^

^en im .törper, befonberS in ben Qä^mn, ober, menn mid) biefe

üerlaffen, arge guf^fc^mergen, 'i^a^ id) nid^t fagen !ann, meli^eg Hebel

ärger ift. Unb ift eine§ üon biefen gmei Seiben nic^t in befonberer

©tär!e unb ©rö^e ba, fo bin ic^ am gangen Seibe nii^t gefunb."

©omeit ber Seridjt.

2öie ha^ Duedfilber im S3arometer fteigt un'o fällt, fo gibt e§

Seiben, bie t)on einer ©teile im Körper §ur anberen eilen. ®ie &iä)t,

bet roanbernbe Sf^ot^Iauf finb foId)e fa^renbe ©d^üler. 2II§ britter im
Sunbe gefeilt fic^ i^nen unfer Uebel bei mit bem Unterfd^iebe, 'oa^

e§ nic^t mie ©ic^t unb S^ot^Iauf fid^ äugerlid^ üerrät^, fonbern feine

^reu§^ unb Querfuge ftetS auf verborgenen 3Begen, im S^nern, antritt.

©reigetlieilt mu^ ftetS ber Singreifer gegen biefe Sßanber*

gefeHen üorrüden.

3n unferem galle greift ber !ur§e SBidel bie ^länüer an,

b, ^. er räumt mit all ben ©toffen auf, bie no^ auf ber 2Banbe=
rung t)om ^opf ^u ben gügen oöer von ben %n^en gum Ä'opf be*

griffen finb. Defter angemanbt, oerleibet er i^nen burc^ Slugleitung
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alle Söanberluft. Se!unbär rairft er fc^on auf bte letbenbe Stelle

ein, tnbem Stoffe, biet)on i^r S^eiJauS genommen, untermeg§ aufge^

fangen wnb fo an ber S^ücffel^r t)erl)mbert raerben. ©er gu^bampf
mit bem aBfd^lieJenben Untergug rid)tet fic^ gegen ben einen 'Slüo^d, bie

[eibenbe gu^ftede. (Sr löft bie !ran!en Stoffe auf unb leitet fie au§,

©ie falten Sßafc^ungen, ftatt beren and) ber fpanifc^e

Tlanidf rücten gegen bag Zentrum, gegen ben gangen Körper nor,

freilid^ gu freunbfc^aftlic^en ©ienften. Sie fraftigen unb ftärfen ben

Körper, ba^ er §u fd^neHer SluS^eilung mitl^elfe.

Sämmtlic^e Eingriffe mären fomit ber 3^ei^e nad^ gu l^alten:

ber !urge Söidtel, 2 ©angmafd^ungen in einer !Rac^t, no$maI§ ber

furje Sßicfel, ber gugbampf unb gule'^t ber fpanifc^e ^J^anteL

2Ilä §i(fstruppen üon 3"^^^"^ fönnte entgegenfommen %^ee
t)on 2::aufenbgulben!raut, SalBei unb 'Dringe, ©ie erften

§met rairfen reinigenb, bie Wm^e mit i^rem ^itterftoff unterftü^t

bie 5iJJagenfäfte.

9^od) 2 SIrten oon §eilung offener güge raitl id^

^ier angeben; bie erfte !ann mand^em 33auern unb einfad^en Spanne

meUcic^t ©ienfte leiften, ber bie SSorrid^tung ^um 33aben nid^t fo

teilet i)at'y bie anbere bürfte feI6ft i3errenleuten nic§t üBel aufteilen.

(Sin giemlic^ motjlgenäl^rteS SBäuerlein blinzelte, ob ernft, ob

fpöttelnb, id^ mei^ e§ nic^t, gar fhig mit feinen Slugen unb fagte:

„.g)od^roürben, id^ \)ah' fo einen offenen %u^. §aben Sie nid^t an<^

ein Söäfferlein für mic^?" „D ja, guter greunbl fagte id^. 3e^t

mad^en Sie 'g fo, Sauer: Sie ge^en ^eim unb breiten auf gFjrer

Siegerftatt, auf bem S3ett, einen rootlenen S^eppid^ ober ein rec^t

grobes %n6) au§! ®ann fud^en Sie ftd; unter i^ren Säd^en einen

re^t alten, abgenu^ten unb bes^alb nid^t fteifen au§ ! ®en taud^en

Sie i^erg^aft in falteg Söaffer, minben if)n etmag au§ unb fi^lüpfen

bann in 2(bam§ ^oftüm ^inein! Ober menn ba§ S^nen beffer ge^

faßt, fönnen Sie ben Sad^ mie elegante §ofen angieljcn. darauf

fd^nell einen Sa| in'§ Sett unb dn marmeg gubecfen mit ber

^oU' ober raul^en ©edfe unb bem gangfebcrigen Dberbett." ®ie

früfjer blingelnben 2lugen mürben mie ^sflugräbd;en fo gro§ unb t)or

2öafferangft je|t fd^on na^; bem Sauer !am'§ fi^aurig üor. Unb

biefeä, fo lautete ber geftrenge Sprud^ meiter, gum erften Serfud^

täglich i^lal eine Sßod^e lang; jeber Sadffd;rupf foH bauern 2 Stunben

lang. ®er Sauer fdömi^te bereits beim Söeggel^en; bennod^ tl^at

er, mie er gereiften, 'gnnerl^aib 50 ^agen ^at er 25 3)tal

bie§ eigentljümlidje Sadfdihipfen unb Sadjudfen probirt,

unb ber gu§ mar gefieilt. Sor greube l^üpfte er auf, meljr nod^
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al§ üBer 'oen gug borüBer, ba^ er in bem Bade ami) einen fo

vortrefflichen Junior befommen. 3c| riet^ i^m, bie Uebung noc^

guroeilen einmal cor^unefimen. 3c^ Braudjte biefe§ nid)t groei Tlal

ju fagen. 3um ®an! unb an§ greube, rief er mir gu, miH ic^ bie

6ac!gefd)t($te ein ganjeg 3fi§^ ^^"3 treiben. Unb er I)at 3Bort geljalten.

©0 fd^auerlicf) biefe ^ur in mand^em Cf)re gelungen f)aBen

mag (in ber %^üt ift fie eö nic^t}, fo lurg unb t)orne§m
lautet b ie anbere:

5Ran nel^me a)in berSßod^e 2 Wlal ein marmee^
33 ab mit breimaligem SBed^fel — am Beften ein §aBer^

ftro^Bab; beögleic^en b) 2 SRal möd^entlid^ einen Unter-
micfel oon 1^ ©tunben ober \tatt beffen ben fpanifd^en
2RanteI in berfelBen ®auer.

3ur SSarnung fü^re id) fo(genben %all an.

©in ^iemlid^ forpulenter, aber fe^r gefunber §err,

ber feine§g[eicf)en fudjte, Befam einen offenen %n^, ber i^m redjt

läftig roar. (Sr naijm bie 3"pu<^i ä^r 3ßaffer!ur unb geBrauc^te

biefelBe aud^ 12 2:;age. 9^id^t genug fonnte er erftaunen, raie leid;!

unb !üo§l e§ il^m mürbe, ^oä) ber leibige offene %u^l fagte er^

Reiten Sie ben mir ju! 2Ber e§ t^ut, üir^t Qljnen ba§ SeBen aB;

id^ t^ue e§ nie unb nimmermel^r, entgegnete id) entfdiieben. ®a^
üerbro^ ben §errn, unb er ging. (5g mar ^erBftjeit; im grü^ja^r

Befudjte er, mie id) fpäter l^örte, ein ?i}lineraIBab unb geBraud^te,

nac^ §aufe gurüdgefe^rt, oerfc^iebene ^Jtittel, bie 2Sunbe p^uflaBa-

ftern. @g gelang, unb 6—8 Sßoi^en freute er fic^ feines .guge^

Ijeilten gu^eg. ®a Bilbete fic^ auf bem. oBeren Druden, mitten auf
bem ^reuge, ein geroaltigeg ©efdjmür. ©ie Sler^te Ijielten basfelbe

für einen ^arfunfel unb öffneten e§ burd^ einen fraftigen i^reu^^

fd)nitt. ©od) ftatt be§ UnratE)e§ trafen fie auf eine grofee [jarte

platte. 3n 12 S^agen ^atte Blutvergiftung bem fraftigen 2ehen
ein (Snbe gemai^t. ©oldje unb ä^nlii^e Beifpiele fonnte man in

großer 3^^^ fammeln unb aufgä^Ien.

3d^ fam in ein §au§. ©er junge §err Balte eben feinen

guB ^i§ ön ba§ ^nie l^erauf auf 3]erorbnung be§ Slrgteg im ^ei^en

3Saffer fteljen. ©o l^ei^ foU er ba§ Sab nehmen, al§ er e§ nur
erleiben fonne, ©ie o^neljin großen Sd^mer^en mürben burd^ ba&
l^eige 3Öaffer nod^ Bebeutenb gefteigert, ©er gu^ mar vom
^nöc^el Big an bie Sßaben gur boppelten ©tärfe ange-
fc^m offen unb bie ©efc^mufft oBer^^alB beg ^nö($e(g fo ge^-

farBt unb ent^ünbet, bag ein Bafbigeg SfufBrei^en ber

Branbigen ©tefle nal^e Bevorftanb,
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W\x tft unBegreifltd^, raaS Bei einer fo l^eftigen ©ntgünbung

fine§ ©liebes, ba§ ©inen förmlich ]§ei§ anweist, nod^ l^eigeS Söafjer,

ba? einen ©efunben l^alb rerbrü^en fönnte, t^un foH, unb groar

nic^t furg unb einmal, fonbern länger unb öfter genommen. '2)er

.•perr erüärte aufgeregt, er fönne e§ nid^t me§r aushalten, man
foHte i^m ba§ 2öafjer au§ ben Slugen bringen. S^u^ig lie^ ic§

feinen Sefe^l üoir^ie^en unb rietl^ ^ernad^, er möge ftatt be§ Srü^s

n^afjerä ilrautroaffer Bringen laffen, einen weichen glec! eintau(i)en

unb unmittelbar auf bie am ärgften entgünbete ©teile legen, batüber

ein größeres, red^t roeic^eg, in falteä Söafjer getauchtes Xud) um=

minben, fo "oa^ e§ ben ganzen gu^ üom ^nöc^el bis ju ben ^Baben

Bebede (barüber natürlich trocfene Sluflage), unb beibe 2luffd)läge

gufammen fo oft raieber^olen, als ber gu^ t)on S^euem gu brennen

unb n)el)e ju t^un anfange. ®er junge §err t^ai nac^ meinem

ffiat^e; in 2 Xagen fonnte er roieber ge^en. ®aS ©efd^mür brac^

auf. Um rafd^er bie 5!Jlaterie aufjulofen unb auS^uleiten, ummanb
ex bie ©efc^raürftelle mit einem Sinnenfädtein, baS angefüllt mar

mit angef (^ roellten §eublumen. 3n 8— 10 ^agen mar

ber gug ge[)eilt unb biente als treuer Untert^an mit alter, ja üer*

jüngter ©e^= unb 3:rag!raft.

©in §err üon ©tanb erja^lt: „gebeS ^a^x befomme id^ ein

^-u^leiben, rceld^eS 2 bis 3 SBodien bauert, bann bin id^ rcieber

öuf ein ^sc^{)x gefunb. ©tmaS empfinblid^ finb meine güfee immer.

(Sl)e biefeS Seiben fommt, brennen mid^ meine güje, unb mitunter

fpüre id^ ein ^eftigeS <BU<i)en, S)ann fd^raeUen bie gü^e bis an

bie ^niee giemltc^ ftar! auf. 2Senn baS Slnfc^metlen beginnt, lä^t

ber (Sc^merj etraaS nac^, ic^ bin aber bod^ unfähig ^u jeber Slrbeit.

^ann biefem Hebel nid^t üorgebeugt merben?'^ ^ie ^Intmort §ei^t:

„Sa; mit folgcnben Slnmenbungen." 1) 3n ber 2Boc^e 1—2 Mal
leinene ©trumpfe, in SBaffer getaud^t, in welchem §aberftro]§ ge-

fotten mürbe, anjie^en (angeneljm marm). lieber bie naffen

©trumpfe ein trorfeneS %ud) minben unb 2 ©tunben lang biefen

gufemidfel behalten. C^ann am Slbenb gefd^e^en.) 2) 3n ber

2öoc§e einen furzen MM 1^ ©tunben lang in 2Baffer getaud^t.

9Ber noc^ 5—6 SBod^en 1—2 3JJal möd^entlid^ bie Slnmenbung

vornimmt, beugt gemi^ feinem IXebel t)or.

©in Sanbmann fommt unb geigt feine gefdjmoHenen gü^e, bie

t)on unten an bis an bie ^niee gleid^mägig ^art anjufü^len unb

mit fdiraargblauen großen gledfen bebecft maren. ®iefe gefc^mollenen

gü|e fd^merjten i^n fe§r, fo bag er oft gan;^e ^ä6)te nic^t fc^lafen

Conntej jubem mürbe er, feitbem bie gü^e fo angefd^moHen, ges^
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müt^Sleibenb, fd^racrmüt^ig, bafe er mä) femer SIngabe fic^ [d^on

oft ben 3:0b geroünfdöt §atte. SIppetit fd)Ie($t, Sluefe^en rec^t franL

®ie 2Inn?enbungen roaren folgenbe: 1) 3^^*^ 2Ö0(^e 1 gug^

bampf, in ber erflen 2öod^e aber grüei» 2) 2 äRal in ber SBod^e

ein §emb anjiel^en, in ^aberftro^roaffer getaucht, 1| Stunbe lang;

8) 2 Wlal wöchentlich von unter ben Slrmen gan^ hinunter fic^

einroicfeln, 1^ Stunbe lang. 4) 3n jeber 9^ac^t raerbe ber gug

bia an bie ^niee eingerounben mit einem %\i(i), in Sßaffer getaucht,

in raeldjem 2 Söffel üoU Foenum graecum abgefotten mürbem

@erabe biefe ©inmicflung l^at befonberS gur Sinberung ber 8c^mer=

gen unb jur Slufraeic^ung geroirft. ©ingenommen mürbe Slbfub

t)on Foenum graecum^ 2 ^J^efferfpi^en ootl, in 1 Stoppen

SSaffer gefotten — mä^renb be§ XageS in 3—4 Portionen,

gttfeleibctt, anbere§.

©ine grau l)at Sa^re ^inburd^ gugleiben. 3Son Seit gu ^^tt

Brad^ einer ber güje auf mit Entleerungen von oiel Unvatl), unb

nai^ mehreren 2Boc^en feilte er mieber gu. Sßie Seber gefunb mer?

ben min, fo moEte aud) biefe grau für i§ren S3eruf oon biefem Seiben

befreit werben unb menbete golgenbeS an: 1) 3 3J?al in ber 2Öod)e

in ber 3laä)t oom 33ett gang mafc^en unb gleich mieber in'ä Seit;

2) in ber Sßod^e 1 5Dkl ben fpanifd;en Hantel; 3) biegü^e mur=

ben oon 3}^orgen bi§ SJJittag, ober bi§ 3lbenb ummunben mit einem

Xnd), ba§ in §eublumenmaffer getaud^t mar, aber giemlic^ ftar!

auggemunben unb barüber einen 2Öollftoff gelegt. 2luf bie munbe,

oon §aut entblößte Steße, bie fo groß mar, wie ungefähr 3 ginger

Breit unb lang, mürbe gefotteneä Foenum graecum, auf gleden

aufgeftric^en, aufgelegt. ®a§felbe gie^t ba§ Ungefunbe ^erau§, nimmt
bie §i^e unb ben «Sc^merg unb ^eilt, wenn ber ^ran!^eit§ftoff au^^

geleitet ift. S^ad^ je 2— 3 ^agen mürben über 'om !ran!en guß
angefc^mellte §eublumen, bie giemlid^ gut auSgetrodnet maren,

marm, aber nii^t ^eiß, bireft aufgetragen unb ummidfelt — 2 ©tunben
lang. Snnerlid^: täglid^ 1 3JJefferfpi^e ooK graueS ^uloer unb

täglich 1 ^affe X§ee, oon 4—5 grünen §ollunberblättern gefotten*

@in junges 2öeib l^atte 3 tobte ^inber geboren; fie mürbe

barob fe^r betrübt unb gang entmutl^igt, gumal ber Slrgt erflärte,

„fie merbe nie ein ^inb austragen lönnen." 3<^ tröftete fie unb
mad^te i^r Hoffnung, falls fie ftd^ bequemen molle, 2öafferanmem

bungen oorgune^men ; i§re 9^atur merbe fo erftarfen, gefunben^ unb
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ruenn biefeS einc^etreten, l)ahe fie tüeiter nicf}t§ §u fürd^ten. "^Dem

tvo[tlofen 2öei6e !(ang biefeä roie frolje Sot)"d;aft.

Tlit ben letcfiteften 3l6§artung§ü6ungen raurbe begon^

nen; nad^ unb na<i) geroö^nte fie fid) an ftärfere, ab^ärtenbe Söafjers

anroenbimgen, 5i§ fie gute^t bei §a[b= unb ©angbäbern fte^en

blieb, Snnerl^alb 3 ^a^xen gebar fie bem erfreuten SSater 3 ge«

funbe, fräftige ^inber.

©ine grau litt an ^t)p]^u§; fie [)atte ^opffc^mergen §ur

^^er§n)eif(ung. g^re SSerraaubten brauten fie au§ ber ©tabt auf's

Sanb, bamit fie borten ru^ig fterben fönne, ®ie arme grau foEte

gubem 93btter raerbem SJtan fragte mid^; id^ riet§ !ur3e SSicfel

ön, bie alsbalb angeraenbet würben. ®a§ Äopfteiben liej nac^.

Um fidler ^u ge^en, fragten bie älngef)örigen aud^ bei bem früher

bie üranfe be^anbelnben STr^^te an, ob nid^t üietletd^t ein 2Bide(

QUte 2)ienfte leiften würbe, ©effen 3Serbi!t lautete, ber erfte 2öidfel

würbe ba§ ^inb ^u frü^ ^ur Sßelt bringen. Unterbeffen waren hei

(Jinfangung ber 9lac§rid^t fataler Söeife fc|on 6 SBidfel genommen,

^ie 2:i)p[]u§!ran!e würbe felbft gefunb unb genag glüdlic^ aud^

eines ge[unben ^inbleinä.

2Ö0 immer eine ©ntgünbung entftef)t, bort^in brängt fid^ aud^

burd) alle 3(bern 'oa^ Slut. @§ eilt ber 2ßärme ^u, unb in "oen

ber (Snt^ünbung entfernteften ^örpert^eilen nimmt 'oa^ Slut am
meiften ab. Stritt eine @ef)irnent§ünbung ein, fo mu§ attererft baö

53Iut in bie au^erften 2:^eile geleitet werben, aber aud^ auf bie

entjünbete Stelle mug l^i^eableitenb eingewir!t werben. $Die ^In*

wenbungen finb folgenbe: feg foUen bie gü^e bi§ an bie ^niee mit

%üd)exn, welche in Söaffer unb ©ffig getaud^t finb, eingewidelt

werben. 6inb bie güge rec^t !alt, ift ba§ ^ud§ anfangs in f;ei6e§

SBaffer ju tandjen. ©inb bie STüd^er an ben güjen nad^ circa

|— 1 ©tunbe redjt Ijeig, bann fotlen fie in falteS SÖaffer getaud^t

unb wieber umgelegt werben. 2Bie bie gü{3e, fo foUen auc^ bie ^'dn'üe

eingewidelt werben, wenigften§ bi§ an bie ©ßenbogen, unb eä foE

gerabe fo nerfal)ren werben wie bei ben gü^en; bann !ann ein

Hnterauffdjläger genommen werben. 9^ac§ | ©tunben taud^e man

ba§ 2:uc^ wieber in !a(te§ Söaffer. Sft bie ^i^e immer nod^ ftar!,

!ann länger fo fortgefal^ren werben. Um bie §i^e redjt ftar! ah^

^uleiten, !ann man ein gweifad^eS grobeS ^ud^, in 2Saffer getaudjt,

auf ben Unterleib legen, woburd) ba§ 33lut mel)r in ben Unterleib

geleitet wirb. Sluf ben ^opf wenbe man weiter nid[)t§ an, al§ 'Da^
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man einen Sappen auf bie 6tirne binbet unb biefen nad^ je J
Stunbe in MU§, SBafjer frif(^ eintaucht. %a\t nod) künftiger rairft

ein %nä), "oa^ um ben ^aU gerounben roirt) ober ein B^awi-^

beibe§ barf jebod} nie länger al§ -| 8tunben an Ort unb 8teIIe

bleiben, au^cr e§ fei frtfc^ eingetaudit. SDiefe Slnraenbungen raerben,

im Sßedjfel üorgenommen, bie ©ntjünbung nic^t auf einen ^o^cn

©rab !ommen laffen, unb bie gange <5ntäünbung roirb einen §iemlic^

rafften 33erlauf nef)men. 5Zac^ Snnen bleibt immer ba§ Sefte

fri)(^e§ 2Ba[]er, aber ja nie üiel, ^ödjften§ 1—2 £öffel, lieber öfter.

8tatt SBaffer !ann man and) einen Slbfub von Foenum grae-

cum nehmen.

(^eljirnleiben, f^n^ete^*

©in ca. 33 3aljre alter 33räumei[ter ift feit 11 Qa^ren f($mer

leibenb- S^n Wiax 1877 fiürjte er eineg 3}lorgen§ nac^ bem Sluf-

fte^en t)om 33ett plö^licf) fjülb berougtlog l^in unb blieb 2 ©tunben

in biefem 3"fi^^i^'^'^ liegen. ®ie§ mar bie Einleitung gu einem

fi^roeren, 6 9Jtonate bauernben STpp^uS. ©d^on bamal§ ftellte fic^

täglich ftarfer ©djroinbel mit Erbrechen unb Dljnmac^t ein, ®er
©d^roinbel begann mit Klopfen im ©e^irn; bann marf e§ ben

Tlann gu Soben, oft auf Siii^^^^^änge l|in. tiefer ^J^ftö"^ mährte

meift 5 big 10 DJcinuten unb mieberf)olte ftd^ taglid^ 5 bi§ 8 bi§

10 Tlal. 3Ra(^ biefen 6 SJJonaten raurbe er mieber arbeitsfähig,

aber nur auf 2 Monate, ©arnad^ traten bie Slnfäße fo pufig

unb intenfiü auf, ba§ er raeitere 8 Monate ha^ 53ett f)üten mufete.

3m 3Serlaufe biefer 11 3a§re mar er alle ^a^xe 6—7, fogar 8

9}Jonate bettlägerig. $Dag Seiben fteigerte fid^ fo, 'ba^ bie Einfälle

t)on (Ec^roinbel unb §infaEen aud^ in ber S^^f<^s"^6^t ^^^ 2—3
2:;age roieberfel^rten, befonberS aud^ nad^ geiftigen Slnftrengungen,

nad^ rafc^en Semegungen, bei jeber ^rel^ung be§ ^opfeS. 2)ie

Einfälle fünbigten fid^ ftet§ burdj Klopfen im ^opfe an, unb menn

er ftc^ nun rafc^ genug anjuflammern nermo^te an einen 2ri[d} ober

im greien an einen 33aum, fo fd;üttelte unb marf e§ i^n §in unb

l^er, bi§ er gu 33oben !am. ®a§ Semu^tfein oerging il)m babei

nic^t, roo^l aber ba§ ©e!l)en. ?^eun ga^re lang mar ber Einfall

ftetS t)on ßrbred^en begleitet, raeld^e§ feit bem legten gafjre auf=

l^örte. ®ie gan§e 3sit über feit 10 J 3^^^^*^" cmpfanb ber Un=

glüdlic^e einen fortroä^renben ^rud auf ber 6d}eitoU;of}e, mie menn

ein 3e"lnerftein broben liege, ©eit 5 3al}ren beftel)t faft an^altenb

Dtjrenfaufen unb ©d^raerl^örigfeit auf bem rechten O^r. ®er Sd;Iaf

ftellte fic^ 9 3a^re lang faft nie Dor 1— 2 Hfjr 9?ad^t§ ein raegen

©efüljl üon ©djraere unb SSoHfein im ^opfe. SSon 3Jiai 1886 bi§
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Dftober 1887 wax 'oex Mann mit ganj geringer UnterBred^ung Bett«

Ictgerig. S3on 14 Sler^ten, Vie if)n im ^-ßerlaufe biefer langen ^ran!«

^eit bcfjanbelten unb von benen il)n t3er[c^iebene für unheilbar er*

Harten, na^m er eine 2)k}fe Sltebüamente ein. 2)ie meiften fpradjen

bie 2Infid;t an§f e§ [ei burc^ eine frül^ere ^opfnerle^ung — eg mar

bem ^räumeifter früher ein ga^ auf "oen ^opf gefallen — Vie

§irnfd^ale gefprungen, nn'o feitbem brücfe ein ^nodfienfplitter auf baS

@ef)irn, unb t)ierburc^ fei ba§ £eiben t)erurfac|t. ©inige Slergte §ie(ten

e§ für d^ronifc^e §irn^autüerbic!ung.

^lai^ meiner ^^ieinung Beftanben au^erorbentlid^ ftarfe ßon*

geftionen ^um ^opfe unb maren folgenbe 2(nroenbungen angezeigt:

DBergu^, 2Bafferge^en, S^lücfengu^, Bä)enkU unb i^niegu^, gug*

bampf, foraie ber fpanifd^e 9JknteL ®er ©rfolg innerhalb ber fünf-

möc^entlic^en ^ur t)om 28. 3uli Bi§ 2« ©eptemBer mar ein gan^

üorgüglidjer. ©djon am fünften Xage erllärte fid^ ber $atient frei

vom ©eljirnbrutf. 2lm ^rotiten ^Tage erfolgte nod^ ein Einfall nad^

einer längeren geiftigen ^ilnftrengung (Srieffd^reiben), — e§ mar

ber Ie|te. S]on 3:ag §u S^ag fd^ritt bie ^efferung gu feiner größten

grcube üoran, bie näc^ften 4 SSodjen fül)lte er fii^ „mie neu ge*

Boren, fo frei unb fo leidjt im ^opf'\ unb aud^ im ©e^oermögen

erleid^tert. Schlafen fonnte er feit biefen 5 Sßod^en an§altenb bie

gan^e dlad)t ^er ?Diann ift üBerglüdlid^ unb leBt nun neu auf,

Su §aufe ^at er täglich Blo^ nod^ eine ber oBigen Stnroenbungen

fort5ufe§en.

^eiftc^fmnffjeit.

gurd^tBar mug eä fein, roenn biefe ©eifteänad^t über ©inen

l)ereinbrid)t, raenn ber ^enfd; nic^t me^x 3}tenfc^ ift, fonbern gleid^*

fam jum unDernünftigen 2:I;iere mirb. 9]oc| vox 50, 40, 30 ga^ren

gel)örten ©eifteg!ran!§eiten gu ben ©eltenl)eiten, §eut§utage me^rt

[ic§ beren Sa§l (barin finb ^Tfle eing) in fd^re^enerregenber Sßeife»

®ie grrenljüufer, fo ga^treid^ fie fein mögen, finb überfüllt, reid^en

nic^t me§r au§. 3Jtan Baut je^t vielerorts au^erljalb ber ©rog*

ftäbte faft ganje Srrenftabtoiertel. Unljeimlic^ ift'ä, biefe ^Tobten*

felber oon Sebenben ju burd;n)anbeln. 2(lfo 'üa^ ift ber ^Jlenfc^,

ber fo groj tl)un fann! ©ott bcroa^re un§ üor fold^er ^cim^

fudjung ! derlei ©eban!en umflattern bei fol^ büfteren ©äugen bie

ernltgeftimmte ©eele. ^aö finb bie ©ang^Srren. 2öie^ viele

l)unbtrt, ja mie oiele taujenb 5Jcen[d)en aber finb l^alBe ©eifteä*

!ran!e, bie entfe^lidj niel leiben unb feiten §ilfe Befommen! 3n

2öal)rl)eit barf id) fagen, ba| eine fe^r gro^e Slnja^l fold^er

Unglücflid^en Bei mir Sinberung unb §eilung fuc^le, unb mit Befon^^
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berer Siebe unb ©orgfalt fü()lte ic§ mid^ jeberjett gerabe gu biefen

fo arij üerlaffcneu uut) fo troftlofen ^en[d;en j^ingejogen. «Sie

rraren ju roenig fran! für'§ 3rrenf;au§, aber unfäfjig gu jebem

SBerufkleben. Unfagbar, unbefc^reiblid^, unjä^lig unb

inannigfaltig finb bie plagen [oldjer ©ei fteägeft orten,

äBie jur (Sommerszeit in ber ^eijeften 3}?ittag§glutf) bie Stec^müden

am ärgften fdirairren, fo treiben in bem f)ei^en ©e^irn biefer Firmen

bie toEften ©ebanfen iljr l^eillofefteS Spiel. ®ie ©inen fiaffen il)rcn

bisherigen, geliebten 33eruf, Slnbere mollen nic^t meljr beten. 5JRen=

fcl)enf(^eu unb ^J^enfc^enliaJ l)at bie ßinen erfaßt, §a§ gegen fic^

felbft bie Slnberen; fie rcollen fic^ ba§ Seben nefjmen u. f. w. i)ie

^öpfe unb beren 3"^^^^ fin^^ f^ t)erfcl)ieben als bie armen Snbis

Dibuen felbft.

33ei allen Uranien, bie mid^ auffuc^ten, ^abe id^ in ben

30 3a§ren ftetS Urfac^en ber ^ranfljeit gefunben. ©ntraeber mar
ba§ Uebel angeerbt, alfo t)on ^iubl)eit an grunbgelegt, im ^eime

t)or§anben; ober e§ rührte §er üon £örpergebred;en, von ^xanh
Reiten,*) n)ol)l aud^ üon ber SebenSroeife.

(Sin ^unlt ift mo§I gu beadjten, meil ba fo gerne %'dn:

f (jungen t)or!ommen, Wan bleibe hd ber S3eurt^eilung fold;er

Suftiinbe rec^t nüchtern, laffe fic^ felbft ben ©eift nic^t ein^

nel)men. 9^ic^t genug lann id^ marnen t)or jenem voreiligen,

fo überaus t^örid^ten ©ebal)ren, meld^eS alsbalb übernatürlid^e,
befonbcrS teuflif^e (ginflüffe Ijeüfe^en milL 3n gdfien felbfi-

in benen Sebermann faft l)ätte glauben muffen, ber leibhafte Satan
l^errf^e in bem Traufen, j^at ber einfädle falte Straljl i[;n t)er^

trieben.

Wiv Um in meiner gangen ^rajis ni d;t ein ein =

jiger gall cor, in bem natürlid;e WM, rec^t angen3enbet, nid^t

gel)olfen Ratten, gd^ flammere mi^ feft an ben ©lauben unb an
baS Uebernatürlidje raie an ein SIettungSboot, unb möd}te — ©ott
beroa^re — !ein Strid^lein unb fein ^ünftlein biefer ©laubenS==

Überzeugung aufgeben, '^ie aber möd^te i^ ben ©laubenSfeinben

eine §anb^abe reichen jum Spotte ober Singriffe auf "oen ©lauben.

*) „Mens Sana in corpore sano" jagten bie STIten. ©in ge*
funbcr ®ci[t fann nur »o^nen in einem gefunben Äörper. Ttan
mag I}ier be^ergigen, merd) großen (SinM '^^^ ^anb auf bie ?eutc, ber
^alaft ober bie feuchte, naffe §ütte auf beren ^nmo^ner an«iibt. ©oUte c§
bei ?eib unb ©eele anberS fein, gumal beibe fo innig äufammcnl)ängen unb
äufammen nur ein ©anjeS bilbcn?

Änei|) ^, 2Baffet!iir. 10. Sliiff. 15
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^ie e§ angel)t, fennen iinb üerfteljen mid^. ©in Seifpiel:

din Sruber bringt feine 'Sdiroefter, roeli^e befjauptet, mitten in

i^rer 33ruft rcofjne ber hb\e ©eift» ©ie raiffe t)om Teufel ml, ber

ieufti aber rciffe t)on if)r SlHeS, aud^ bie ge^eimften ©ebanfen; er

rechtere, leite unb 5efjcvrfc^e fie. ©in 5^arr fei i^r Sruber, nod)

bümmcr fei ber ^^farrer, ber aUerbümmfte aber fei ber Slr^t.

Söarum? „SBeit fie immer fagen, id) folle einen anberen ^'opf

auffegen, meine S^^ljorfieiten ablegen unb il^nen folgen, ^mn ein?

mal ber Teufel in ©incm f>errfd)t'', fügte bie .^ranfe bei, „bann

l)at ber eigene ^opf baä 3f^egiment verloren." @g ift nid}t gu

fagen, mie ^eftig unb unbanbig rcilb bie Slrme gegen bie 3 ge*

nannten ^crfönlid^Eeiten rcüt^ete.

Ratten biefelben rul)ig gefdjraiegen, — fie mußten ja, rven fie

Dor fic^^ (jatten — fie lyätien bie ^ran!e nid^t in fo gewaltige Sluf*

regung uerfelU, unb id^ Ijätte leidster getl)an.

Sei berlei Uranien fommt 2llle§, ja SlüeS auf

bie Se^anblung an» 3d; raiberfprad^ \l)X mit feinem 2ßorte

unb fagte bloji: „3a freilid} in ©einem Snnern fteljt e§ nidjt gut/'

©amit rüar bie £ran!e aufrieben, unb id^ §atte fie auf meiner Seite.

Sofort faj^te fie 3Sertrauen, mie iljre Slntmort beiunbete. „Söenn

mir (5iner nid;t glauben mü"
, fo lautete biefe, „ba^ ic^ ben Xeufel

in mir ^ahe, fo mirb er i§n aud^ nid^t austreiben !5nnen."

$Diefe§ ^35 er trauen l)ei^t bei mir jebeSmal fouiel al§: bie

^ranfe ift bereits §ur §älfte geseilt, unb beine Slrbeit ift mel;r al§

gur $älfte getrau. T\e üranfe nafjm ein, ma§ ic^ i§r gab; fie

menbete pün!tlid)ft ba§ Sßaffer an, mie id^ e§ befiimmte. gn \^^ß

)Bod)en raarb fie üoEfommen geseilt, ©emi^ intereffirt e§ ^an^

d}en, ma§ ber ^erfon molji gefel)lt §at. ®ie Traufe fa^

ftürmifc^ brein, ^ijxe ©eftdjtögüge maren eingefallen, bie §änbe

!alt, bie güge \wd) Üiltcr, auf ber 33ruft füljlte fie einen fd^raeren

©rud unb im 5D^agen 2öibermillen gegen jebe Speife. SlUeS 93lut

mar, fo fd)ien c§, ber Sruft gugeeitt. ©ie erfte Slufgabe beftanb

barin, bie ßirfulation be§ SluteS §u orbnen, baburc^ gleic^?

mäßige 3iaturmärme unb ein georbneteS 3irbeiten be§ ganzen

Drganiömuö fjcrjuftcHen. 3" ^^^ ^^^^^ mu^U bie ^ranfe tag?

lid) 2 gjtal biö über bie SBaben in'§ !alte SBaffer ftefien,

je 2 3}tinulcn lang, barauf tüdjtig gel)cn, um bie gü(3e fo balb

at§ möglich ^u errDärmcn; bann ebenfo bie ganzen Slrmc ttig^

lid) 2 mal in*§ 2Baffer l)alten, je 2 gjJinuten lang, bavauf

benfclbcn in irgcnb einer ®cife 33cracgung oerfdjaffen, um fie eben*

faüä möglid)ft fd;nell marm ju befommen. 2 ?3Ul bcä Xageä
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lieg fie fidj, $u 33ette liegenb, ffiüi£en, 33 ruft unb UnterteiG

mit SSaffer imb ®f[ig fräftig roafd^en. ^Die üer^iiltiuiimäi^ig

fujroac^en ^Inraenbiincjen foßen burd^ 14 %ao^e genau fortßciot.t

n)erben. 'S^ie ^eftic^fle Slufregung lieg md), WQwn and) ber Xcufet

in bem wirren ^opfe immer noc^ fpu^te. ©ie eingefallenen 3^-'i9e

belebten fic^. ^ad) 14 Stagen lieg id^ frdftiger einmirfen. ®ie

^ranfe befam Untermieter im 2öcc§fel mit §albbäbern (nur ^
5)]inute lang, unb jebeömal folgte bie 2Öaf.f;ung be§ DbcrfcrpcrSJ

unb bem fpanifd^en '3J?antcl; alle 3 SInroenbungen maren ca.

3 SOoc^en fortjuft^en. ^ad) ber briücn 3Bocl)e bcfdjloffen bie §ei?

lung roöd^entlid; 1 ©anjraafchung unb 1 furger 2Sic!eI

üon 1 (Htunbe. 6o mürbe ber uermeinte S^eufel aufgetrieben unb

bie 2lufregung raii^ groger S^tulie unb ungeftörtcm grieben.

2lrme ©Itern bradjten iljxen Knaben üon 10 3^5^^^ i^"^

er^ä^lten golgenbe§: „6o oft man ^ur .^irc^e läutet, fängt ber ^ube

an gu loben unb in ber ^eftigften unb grägtidjften SBeife bie ent^

fe^lic^ften glüd^e auS^uftogen, '^lv.d)e unb Sdiroüre, hu mir in

unferem 2ehen nod) nie gehört Ijaben. 6r flud}t fo lange, al§ er

bie le|te ^erfon auf bem ^ird^mege [ic^t. ^ann ^ört er auf.

©obalb aber nad) tJoUenbetem ©ottesbienfte ber erfte Slnbädjtige

bie ^irdie üerlögt, fangt er aud^ fd)on mieber an gu fd^mören, unb

er fc^roiJrt unb flu d;t fort, bis er ?^iemanben mel^r erblidcn fann.

Sßenn mir beten, fo flui^t er; pren mir auf, fo Ijöxt aud) er auf.

§0(^roürben, e§ ift fdjredlicb. 9}tag man anmcnben, wa^ man miß,

l^elfen l^ut gar nidjtS, am menigften ein ßinreben, ha^ mad)t il^n

nur noc§ l^eftiger. Seine ^Jtutter padie er einmal mit beiben ^rmen
mie mit uralten unb fd^üttelte fie berart, bag man nidjt glauben

foHte, mie ein ^nabe fo oiel ^raft entraideln !önnle. ^cx^U finb

mel^rere befragt morben; gel^olfen l^at nid^tö. Senebijirt mürbe er

.aud)] ba \)at er nod^ am ärgften geflutt u. f. w."

^er ^nabe ptte ein ganj fonberbare§ 2Iu§ feigen : ahf

geftanbene ©efi^tgfarbe, im l^öd^ften ©rabe milbaußfcbenbe B^'^gs,

bie §aare ftanbcn, rote beim ^.o^d bie Stadjeln, fen!red)t in bie

§ö§e, 3<$ untrrftanb mid^, feine .*5anb angufü^len; er moHte mir

fofort m^ ©efic^'t fptingen. 2 ^riefter, meldfje ben fd^redlid)en

3uftanb gcfelien l^atten, fagten: „2Öer an eine S3efeffen^eit glaubt,

mug fagen, ^ier ift fie.''

^cb fagte ba§ Seiben con 2(nfang an gan^ natürlidj auf

unb läufc^te mi(^ auc^ biefeä 5Ral nid^t; in 6 SSoc^en mar ba§

arme .^inb noHftänbig geseilt, ^d) lieg bem Knaben täglid^ auf

1— 1| 6tunben ein §emb angießen, baS in Söaffer (mit etwa^

ir>*
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Salj) getaud^t war, ebenfalls täglid^ 1 Mal mit einer 2Rifd^ung

üon ilBaffer unb etroaä @f[ig ganj lüafc^en. SeibeS bauerte

14 2^age lang, ^n ber britten Söod^e be!am er ben einen %a^
ein (oben befd)rie6eneö) §emb angezogen, ben anbern ^ag auf |^

Stunbe ein roarmeä ^ab mit 28^ R. im Sßec^fel mit einem

falten (^ SKinute), am britten ^age eine ©angraafdjung. ^iefeä

maren bie Hebungen ber britten unb üierten SBodie. gn ber fünften

reid^te an^ ein naffeS §emb, in ber fed)ften unb legten ein

marmeS S3ab mit rafd^er falter 2lbn)afd;ung.

2)ie Umänberung unb S3effcrung üotl^og fic^ rafc^. ©er
ganj falte ^nabe raurbe lieber mavm, ber cerlorene Slppctit fe^rte

mieöer, unb er lie^ fid^ bie ^ilc§- unb 9JieE)lfoft, meldte bie armen

©Item mit greuben i§m reichten, trefflid^ fd^meden. ätfler ©pudf

mar mie roeggeblafen.

©incr ber Sefer roirb üiellcidjt fragen: SSarum benn menbet

ber Pfarrer bei folc^en Traufen feine ©üffe an, 't>a boc^

in unferen Srrenanftalten bie Xobfüd^tigen befonberg mit ©oudjjen

u. f. m. befjanbelt raerben? '^ai^ meiner unma^geblid^en 5Reinung

barf ein S^ger (boc§ üielleic^t ift'ä Sägerlatein}, ber einen %n^^
au§ feiner §ö^le loden mill, unmittelbar t)or ba§ Soc^ ^in ni^t

fcl)ie^en, S3effer mirb'g fein, ben liftigen S^^einefe mit einer Sod^

fpeife [dma einem ^nf)n ober Spanferfel) gum gefälligen §erau§s

fommen einjulaben. ^Jlun ^öre, mein lieber :2e[er! 2öo eine ^ranf^

l^eit brinnen ftedt, ba ftedt aud^ ^ranfl)eit§ftoff. ^Diefen auflöfen

unb ausleiten, 'oa^ ^ei|t ben gud)§ loden unb fangen, ©ine ©ouc^e

aber löft nic^t auf, leitet aud) nic^t an^. 3ft einmal aufgelöft unb

auSgeleitet, bann ^at bie leid^tere ©»ouc^e einen 6inn, bann la^ id^

fie mir aud^ red^t mol)l gefallen.

3Sor 4 ga^ren fam ein ?0^äbd^en gu mir unb er^ä^lte, mie

folgt: „3JJein S3ruber ift fd^on me^r al§ ein ^al)x im S^ren^auS.

(Sr mürbe für unheilbar erflärt. 5^un befomme id^ gan^ biefelben

geidien, bie mein Sruber t)or bem SluSbruc^ ber ^ranffjeit Ijatte.

3c§ l^abe biSl^er gebient, mujte aber meinen ©ienft oerlaffen; benn

ic^ fann nid)t me|r axheikn. 2Benn id} feine §ilfe erljalte, fomme
id^ in SBälbe ^u meinem Sruber nadj ^vke.'^

2(uf nerfd^iebene gragen erljielt id^ ben ^efd^eib, ba^

ber Slppetit fel^r mediale, mandjmal gut fei, mand)mal ganj fef)Ie;

ba^ ferner, fobalb baä heftige ©lieberreiffen nad)laf]e, ebenfo l^eftige

Sruftfd^merjen folgen, bag bie früher bi(^ten unb langen §aare

fc^on me^r aU ^ur $älfte auSgefaEen feien, ©ofort mar flar, ba^

l^ier rec^t uerborbene ©äfte i\)x Unroefen trieben, unb 'oa^
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ba§ fid^^^fi^ 3^^^" i^^cS gänglid^en Sluäfd^etbeng barm Beftel^e,

toenn bie §aare auf "oem \)aMal)Un ©d^äbel rcieber fe[ten gu^

faxten unb in alter ©tärfe von feuern weiter müdjfen.

^ie ^ranfe raanbte nai^ einanber folgent)e UeSungen
an: juerft täglid; ba§ naffe §einb, getaud^t in ©aljraaffer

ober in Sßaffer mit @[ftg gemifd^t; ebenfo täglid^ laun)arme
^alhhä'oev mit fräftiger falter 2öa[d^ung be§ 05er!5rper§ (pd^^

ften§ 1 5[Rinute). @§ mar ©ommerä^eit. <Bo ging fie (eben
Sag üiet Bar fug mit großem ©rfofg, befonberg im 9}?orgen=

t§au» S)iefe§ bauerte 3 Sßod^en l^inburcB. @§ folgten je^t marme
S3äber im SBei^fel mit falten, fobann ber Unterroidfel

(bie ^ran!e bebiente fid^ bes ©adfeS), in SlSfub t)on §eu5Iumen
getaud^t, ®ie gange ^ur mährte big ^u Dotlftänbiger §erftellung

3 ^Jlonate. ®er ftar!e unb folibe §aarmuc^g roieä auf grünb-

lid^e Teilung, ®ie ^erfon ^at fpäter gel^eiratl^et unb ift gefunb

bis gum f)eutigen Xage.

©in ^^farrer, in feiner ©emeinbe ^od^gefd^ä^t unb geliebt,

!am oom 2lu§fanb gang entmut^igt §u mir. @r fönne, fo meinte

er, feiner $flid)t gar nid^t me^r nai^fommen. ©iefer ^wfi^^^/ ^^^

fic^ in groger Xraurigfeit, in Sffli^mnt^, in Unfäl^igfeit

gum ©tubiren äugerte, l^atte früher fi^on einmal 't>xe 9f?ad^6ar§=:

geiftlid^en oeranlagt, ben ':^lrmcn in eine Stnftalt gu bringen, ©a^
felbft oerblieb er mehrere 2Bod^en unb !ef)rte ruhiger, aber unge=

l^eilt in bie ^eimatl^ gurüdf. (5r beriet!^ mid^, maä bod^ gu t^un

fei, ob er bie Pfarrei üerlaffen, ober mag er anfangen foße. ®er
§err fa§ gefunb, frifd^ unb fräftig au§, maS bei fold^en ^ran!en

fo leidet taufest unb fo Diele l^arte, ungered^te unb lieblofe Urtf)eile

veranlagt.*) 2öer naiver gufal^, fonnte rool^l bemerfen, 'üa^ baö

•Sluge trüb, bie garbe oerbleid^t, bie §aare erftorben lüaren.

$Die Slnroenbungen maren Sfad^er Slrt: ber iRopf*

unb gugbampf, falte Dber^ unb Untergüffe, l)äufigeä
(^e^en auf naffen Steinen, ober in'§ 2ßaffer fielen,
3— 4 ?[Rinuten lang. 9^ad^ einigen Sagen folgten marme Sab er

im SBedjfel mit falten Ober-- unb Untergüffen. 2(m fec^ften

Sage ber ' 2öafferfur geigte fid^ ein bläulid;er StuSfc^lag auf

*) 2)te aletc^e !£!^orbeit ijt e§, trenn man iebergeit üon ^orpu=
(eng auf ba§ lBieIe[fen unb 5}ieltnnfen (befanntlid) fmb foldje l^art genug
gepeinigte bie genügjamften 9Wrnf(^eu), mte oon bcm ^luSfe^en geiftcf^gcftörter

^nbitiibucn auf gute S3ef(^affeul^cit ii)xt§ @ei)te5 unb nur auf @efuubt)cit§»

ffrupcl jc^üeßen mtl.
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bem ganzen diMen. ^e inefjr bte[er ^ernugtrat, um fo Beffer fül^fte

fid; ber ^ran!e. 2l[§ ber Äranfi^itSftoff gän^tic^ ausgelettet roar,

Tüar ber Pfarrer gefunb, ®a§ gan^e §eUt)erfaE)ren bauerte 14
S^age. 93tit neuem Tlnt^e !e§rte ber feeleneifrige ^•rtefter l^eim

in feine ©emeinbe,

S)ie (BaßenMafe liegt in ber £e5er, unb t)on ba au§ fliegt

bie ©alle in 2 Kanäle. @§ fönnen in biefen .Kanälen fid) qu§

ber 2e6er 5ßerf)ärtungen Silben, ©aUenfteine genannt. S)aburc^

fönnen Störungen im SBeiterflie^en ber ©alle eintreten, aber auc^

burc§ ©ruc!, burd^ ©to^en unb ä^ntic^e UeBelftänbe fönnen Stö=

rungen eintreten, unb baburd^ fann @aEen=gar6e in'§ 53Iut gerat^en»

®ann entfte^t bie ©elbfuc^t. Sie entfielt auc§ gerne nadj fdjroeren

^ranf^eiten, roie ^pp^u§, ftarfem gieBer u. f. tt). ©g fann aber

and) bie Seber franf fein unb in %oig,e beffen ba§ S3tut franf^aft

ober gar nac^ unb nac§ vergiftet werben, ^ommt bie ©elbfuc^t

nur t)on Störungen l^er ober aucö üon anberen ^ran!f)eiten, fo i]at

bieg meiftenä raenig Sebeutung; fommt aber bie ©elbfud^t t)on einer

^rari^eit ber Seber §er, fo bringt fie gerne ben Xob. $Die erften

Seieben ber ©elbfud^t erblidt man im Söei^en be§ 2luge§, bann in

ber $aut felber, im Stufjlgang unb Urin, ber 5lppetit Idjt geroöljm

lid) nadj unb aud^ ber ©efd^macf änbert fid^ meiften§. ^\i bie

Seber gut, fo l^at biefe ^ran!()eit im feilen feine Sd^roterigfeit.

^aä) 3nnen ift befonberg §u empfefilen: täglid^ 3—4 Mal, jebeS'

mal 3—4- Söffel ooE SBermutljt^ee ober 3 ^Jlal eine ^Jtefferfpi^e

voU SBermut^puloer in 6—10 Söffel voU roarmen STsafjerä ein?

nel^men. Salbei mit 2öermutl;'^§ee tl^ut treffliche ©ienfte.

2:ägltd^ 6 ^fefferförner mit ber Speife oerfd^ludt, ift ehen^

fallg ein 5DRittel gu guter S3erbauung. 3^^ ^\^^ i^^b Xrinfen mäf3ig

fein, ift ^u empfehlen. ®ie ^ilc^ alä 9?a§rung§mittel ift uorsüglic^.

®ie beften Slnmenbungen mit Söaffer finb: 3" ber Söoc^e

2—3 ?D^al einen furjen S>idel unb eine 3Baf(^ung §ur ^^ac^t^eit

t)om S3ett unb gleidj mieber in'g Sett ©ie gelbe garbe bleibt oft

Söodj^n l^mburd^, l^at aber burd^auä feine @efal)r. 9Bie man au§

einem Stoffe nic^t fd^netl aEe garbe l^erauSbringt, fo geljt e§ aud^

bei ber ©elbfudit. ©e^t aber bie gelbe garbe nad^ unb nad; über

in braune unb fc^roär^lic^e, nimmt ber Slppetit ftctä ah, ift ein afl=

gemeines Seijen unb brennen in ber §aut unb fteigert fid^ bie

Slbmagerung immer mefir, bann ift aller ©runb gu fürchten ba, bie

Seber fei unheilbar unb e§ trete 2eberoerl;ärtung, Seberfrebg ober

eine ä[}nlid;e ^ranfl;eit ein.
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(Üanj 6efonber§ mxtt auf !ran!e SeBer unb ©elBfuc^t, jeben

Wloxg^en unb 2I6enb eine %a]]e WCdd) ju trinfen, mit mdd)QX ein

Söffel t)oII ^o^lenftauS mit S'ddex cermifc^t ift,

^e(ettft[jcumatl§mtt^»

@§ lommt ein §err. ©ein ^TuSfel^en tft !ran!§aft. 3Ser=

f($iebene§ unb f(f;raere§ Hnbefannte !§at [einen SH^^ ^^"^ i^^fs 3Se§=

m.ut^ eingebrüdft. Tlix ftieg Beim erften 2lnblid^ unmiUfürlid^ ber

©ebanfe im .^opfe auf: ®er 9Jlann leibet üiel, ober ^at üiel ge-

litten. $Die ungcfunbe ©efid^täfarbe ^eigt ein unljeimlid^eS @el6,

ber Äopf nur mel^r menig (!aum ben ^man^igften 3r§ei( t)on früher)

§aare. $Der Tlann felBft ^ä§It nod^ nidit 40 3^^^^; e^ ift ein

Öilb be§ ßrnfteg, großer D^u^e, aBer auc^, mie Qe\ao^t, ein Sei-
ben gBilb« 6 ein eigener ^eric^t lautet alfo: „@§ fteUten ftc^

Bei mir öfters UnterleiBSleiben mit l^eftigen ^oHfanfäHen unb ©iar=

r^öen ein. (Später Befam ic| eine 3f?ieren!ran!^eit, mie bie Slerjte

e§ nannten. SÖenn bie unfäglic^en Sc^mer^en !amen, breljte e§ mic^

um mie eine ©pinbel, raie einen ^reifel. 5^ac^ 3^^^}^^^ verlor xd)

biefeg IXeBel, bafür aber Be!am id^ biefen ©elen!rf)eumati§mu§. 9Jiir

ift'g, als menn bie ©umme aUeS früher erlittenen Sc^merjeS in hk
©lieber gefahren unb jebe§ ©lieb eigens gepeinigt merbe. 3^ 9^-

Braud^te t)iele är^tlic^e ^titteL ^aS @nbe mar ftetS nid^t hie erfe^nte

^ilfe, fonbern baS alte Seiben. W\t groger XleBerroinbung unb

großen Opfern !onnte ic^ meinem Berufe Bis ^ufe^t üorfte^en; ge^

Hagt ^aBe ic^ S^iemanbem, eS uerftanb mxä) ja meber ber Slr^t,

nocQ fonft 3etnanb. derjenige, meldjer ben Seibenben bie ^rone

perfproc^en I^at, meig allein, roaS xd) gelitten. ©ineS nod^ märe

üielieidjt meinen SBorten Beizufügen. 3<^ ^^citte trodfenen gugfc^raeig;

bie angeratl^enen unb angemenbeten '^Ixttd »ertrieBen i^n, a&er mär

mar nii^t gut. ^ixd) 3Jliuerar6äber IjaBe xd) auf SSerlangen beS

SlrgteS geBraud^t; bod^ fie fteigerten mein HcBeL ^einlic^er faft

als aEer ©d^merg quälte mid^ im 3nnerften bie SSa^rnel^mung, bag

9J^and^er meinte, bie 'Bad)e fei bod) nid^t fo arg, bie ßmpfinbfam^
feit fpiele Bei mir eine große Stolle, man muffe fic^ üBerminben unb
über berlei ©inge i^inmegfe^en. Seiben tragen oi^ne 2:§eilna]§me

Ijeigt boppelt leiben.^'

SDie ©r^äljlung ^at lange gebauert, freunblid^er Sefer; aBer

fie mar unb ift lelirreic^. ®af3 mir gegen ^ran!e bod) nie
fjaxt unb un geregt merben! ©in fonft tüd)tiger 5J?ann mirb ja

nid)t plö|lidj unb o^ne ©runb mie eine feige 9J^emmc jammern.
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SSer maq, bie 2Sur§el alV biefer Hebet un§ nennen, ba§

Qnnere biefe§ red^t franfen Körpers un§ erfc^liejen? ®a§ ©e^eim^

ni^ ift nid^t fd^raer ju erratl^en. ®ie S3orber[ä|e f)at un§ ber ^ranfe

feI6ft in [einem Seric^te gegeben; rair Braui^en nur ben ©c^lii§

barau§ gu §ie^en. ^ie gelbe garbe, bie l^äufigen ^olüanfätte, ber

gurüdgebrängte gu)3[djn)ei| [af[en auf einen giftigen ©toff fc^Iie^cn,

ber, rcie Vie 6d)Iange im SSerftedf, im Körper lauerte, guraeilen

gurgelte unb gifc^te, je^t aber, bei bem legten SlnfaE auf i^re 33eute

fd^iegt, b. i. alle ©lieber erfaßt unb fie mit i^rem 33i§ big l^incin

in bie ©elenfe unb in ba§ ^noc^enmar! felbft Dergiftet. Slud^ bie

Öaare fallen von einem fonft biegten unb ftarfen §aarboben nidjt

c^ne ©runb au§. @§ muj fie ein innerer Sturm au§f(^ütteln,

wie ber ^erbftminb bie fa{)Ien unb bürren 33lätter von ben 33äumen

fd^ütteit. Ober ein giftiger 2Surm, b» i. ein ©iftftoff; mu^ beren

SBur^eln tobten.

(^ine folibe Teilung rairb nur möglich fein, menn biefer ©ift^

ftoff, ber SllieS burd)freffen l^at, aufgelöft, auggeleitet unb ber Körper

bergeftalt gefrdftigt ift, bag er berlei fatale (Säfte nidjt me^r auf^

fommen lä^t. SJlöufe vertilgt man mit 2Rau§gift. Unb ba§ ©egen^

gift für unfer ©ift, in roeld^er 9JJaterialien^anblung ift e§ ju

laufen? 50^an($er mürbe eä gut begasten, gür lünftlic^e ^ORittel

ja,
'

befonber§ voenn fie no^ neu unb unbelannt finb
,

§al)lt man

fein tl)eure§ ©elb, für bie natürlid^en unb beften ^Jlittel aber mei§

man bem ©eber alles ©uten oft !aum ein !a(te§ ,,Deo gratias^^,

„©Ott fei ®an!!''

3m flaren Quell, im Sai^e, im 53runnen fliegt ha^ vklvex-

mögenbe Heilmittel, ha^ mir meinen. @§ ift ba§ SBaffer.

SSie foll ba§ 2öaffer feilen? ©o l^öre! 2Benn bie §au§mutter

i^re Seinmanb bleid^en, b. i. i§r bie blenbenbe 9Bei§e geben miß, fo

taud^t fie felbe in'g 2öaffer, begießt fie öfters unb läjt bann W
liebe ©onne barauf fc^einen. ©ag oftmalige ©ie^en meidet bie

fogenannten 3fto^ftoffe auf, unb bie ©onne gie^t fie aUe au§. ®a§
Sinnen ift gebleid^t auf ber einen (Seite, baSfelbe 3Serfal)ren bleid^t

€§ auf ber anberen. ®urd^ unb burd^ muffen ju grünblid^er S3leid§e

ber SBaffer^ unb ber Sonnenftral)l bringen; bann aber trübt ha^

blenbenbe 2Beig, 'oen Stolj ber $au§frau, aud^ nid)t ein trüber

gied. ©a§ ift !lar. 5UJa^en mir bie Slnmenbung! ®er Körper

unfereä Uranien mit feinem gelben ^autüberjug gleid;t roa^rlid)

fo einem ungebleidjten Sinnenftüd. ©in Xl)eil ber 3Bafferanmenbung

mu§ bie geud;tigfeit, meiere bie 9^101;= b. i, bie ©iftftoffe auflöft,

nac| unb nai^ bis in'§ Snnerfte einbringen mad^en, ber anbere
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5^]^eil mug 93ärme entraicfeln, raeld^e, hex ©onnenraärme gleich, ha^

STufgelöfte ^erauS^ie^t 9^oc^ @ine§. 2tuc^ ber Sauge bebient

fid^ juroeiten bie §au§frau, roelcf;e nad^fiattiger unb fd^neHer bte

^ien\k be§ 2öaffer§ t^ut Bei t^rem Sinnen. 2avLg,en fönnen al§

ftär!ere 2luflöfung§mi ttel aud^ rair bereiten. 2Bir lochen

im 2öaffer cerfc^iebene SSegetaBilien, ^flanjen, unb bie treffli^[te

Sauge für bie ^örperbleicfie ift fertig.

®od^ lehren rcir gurüdf gu unferem gaUe. ®er !ran!e

§err mufete §uerft ben fpanifd^en Tlantel anlegen, tiefem

folgte ein ^opfbampf mit fräftiger 2l6n)afd;ung, §ernac^ ein gu^=

bampf. Seibe kämpfe erfe^ten bie Befte Sauge (man !ann mir

glauben) unb burften erft nac| orbentlid^en S^üifc^enräumen einanber

abtöfen. 3e fc^onenber nämlid^ ber Körper beEjanbelt rairb, um fo

leidster !ann bie 9^atur e§ aug^alten unb felbft mithelfen, bie ^ranf^

^eit§ftoffe au§3uleiten. darauf na^m ber ^ran!e einen furzen

Sßidfel unb, um bie 9^atur ju ftärfen, einen Dber= unb Unter--

gu^, t)on fämmtli($en Slnmenbungen abmed^felnb täglid^

eine; baju jebe ^ai^t üom ^ette au§ eine ©an^mafc^ung.
©0 rourbe 3 üÖod^en fortgefahren. ®ie rierte unb fünfte Sßod^e

erl^ielt er je 2 ^albbäber, einen i!opf^ unb gugbampf unb

einen fpanifd^en ^DZanteT; bie fec^fte SBod^e enblid^ 2 roarme

33 ab er im ^ed^fel mit falten, 1 §albbab unb einen Dber^ uri^

Unter gu§. gür bie meitere 3"^"i^fi empfahl id^ bem Patienten

rDi3d^ent(id^ ein paar ©angroafc^ungen, einen Dber^ unb

Untergu^, monatlid^ ein raarmeg ^ab o^ne SSec^fel.

^a§ Söaffer ftrafte auc^ in biefem Reiften gaUe ba§ 3Ser-

trauen nid^t Sügen. ®a§ fd^mere Seiben, ba§ ol^ne ^^^ifel einen

fluiden 2:;ob gebrad^t l^ätte, üerfd^manb. ®a§ frifd^e SluSfeFien, bie

verlorenen Gräfte lehrten mieber; an ©teile be§ gebrochenen ?!Jlut]^e§

trat neue 33egeifterung gum Berufsleben, ^ie ©timme tönte ftang;

t)oE mie früher. Dft mieber^olte fie mir ba§ l^erjlid^e „33ergelt'§

©Ott", demjenigen aber, non bem allein alle§ geil unb ©elin^^

gen !ommt, fang fie ein freubigeS unb ban!bare§ Gloria: bie

@§re fei ©Ott!

©in 9J^ann mit ca. 40 ga^ren '^atU im redeten gug fold^e

r^eumatifd^e ©d^merjen, baj er nur mit §ilfe eine§ ©tod^eS ganj

!uv§e ©tred^en ge§en !onnte. ^^itmeilig l^atte er aud^ ©d^merjen in

hen Strmen unb ©d^ultern. Slngemenbet mar fd^on 3Serfc§iebene§

ol)ne ©rfolg. @r na^m bie ^n^wc^t gum 2Öaffer unb in 6 STagen

füfjlte er fi(^ fo ,^iemlid) befreit, fe^te bie Slnmenbungen nod^ fort

unb mürbe DOÜftänbig geseilt.
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^ie 5Imt)enbungen raaren fotgertbe:

1) 6 Xao^e Ijinburd; täcjlidj ^raet DBergüffe unb ^wei

©djenMgüffe, 1 93tal in ber 2öoc^e ein SBidel unter ben 2Irmen.

^äglii^ 2 9JZal im SSaffer ge[)en 5i§ üBer bie 2öaben 1—3 SJtinutem

^ehzn Xaa, einen S^ücfengu^ unb (3ra^e{)en,

2) 9?ac^ bie[en 6 fragen DBergug mit ^niegu^ im 2[öcd;|el

mit §aI56ab, le^tereä 1 9}tinute lang.

^emiitfj^Ieiben»

„Seit mehreren ^afjxen leibe id^ an @emüt^§t)erftimmungen,

^opfrae^, frampffjaften ©efidjtsfdimerjen, oiel 9]§eumatigmu§, niel

Sdjmi^en am gan^^en Körper. 5Jte§rere SIerjte moKlen mir §ilfe

Bringen, aBer umfonft!"

5n 14 2:agen maren bie[e traurigen S^pnbe Befeitigt unb,

um ben .Körper für bie S^^iinft ju ftärfen unb aB^wfjärten, genügt

in ber SÖod^e 1 §alBBab unb 1 ©anj^afc^ung. ®ie Slnrrenbungen

ber erften 14 2:age maren: 1) 3n ber SSod^e 2 9}|a[ ein §emb
an^ie^en, in ©al^raafjer getaudjt, um bie !ran!^aften ©toffe au§=

^uleiten. 2} 2 Wal in ber ^^od^e 1 §alBBab, um ben UnterleiB

gu ftärfen. 3) 2 SJtal raödjentlic^ eine ©angraafdjung, um ben Körper

jur 2:^ätig!eit ^u Bringen.

„3d^ fomme, um mid^ Bei 3§nen megen einer gemüt]^§!ran!en

5^erfon §u Befragen, ©in 2ÖeiB, 38 3^l^re alt, mag nid^ts meJir

tl]un unb fann auc§ nid;t§ mei^r tl)un. Sie leBt fo traurig bal)in,

Befümmert fidj nid^t mef)r um i^ren 93iann unb i^r gan^eg ^auS^

mefen. Sie flie!§t, rüo möglidj, alle Seute unb gel^t gar nic^it meljr

an^ bem §aufe. Sie ift fc^on giemlic^ aBgemagert, unb ma§ man
ir^r Bereits eingegeBen ^ötte, roar oI)ne 2Sir!ung.''

Slnrcenbungen: 1} ^^"oen SlBenb, menn bie Traufe im "^dt

marm ift, ben ganzen Körper mit Söaffer unb etroa? (Sffig ganj

mafc^en. 2) ^äglic§ pvei ?Dlal ein marme§ gupab mit 2lfc§e

unb Sal^, 14 ??Hnuten lang. 3) ^ägtidj ^tDei Wal jebeSmal

20 2Öermutf)tropfen in 25>affer einneF^men. ^^ad^ 3 SSodjen mar

ber 3wp^"^ jiemlic^ gut. Sßeitere ^Inmenbungen : 1) S" ^»^^ ®oc^e

2 fur^e Sßidet. 2) 2 Wal raöd;entlid; eine ©anjmafdjung. 14

STage fpäter BIo^ in ber 2öod)e 1 -Dtal ganj mafdjen unb 3 Bi§

5 Wal roöc^entlid) 2öaf]ergcf)en.

^cfdjiUÜve (fiel)e ©ntjünbungen).

2ßie (Sntgünbungen im Snnern be§ 5!örper§ entfielen fönnen,

fo and) au^erljalB am Körper. Sie finb insBefonbere bie faft nn^
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gertrennlid^en ^Begleiter ber ücr[d;iebenen ©efd^roüre. Söenn'S Brennt,,

laufen bie 9f^ad)barn jufammen, SBenn ein .%Uä ober an6) nur

ein gledc^en am JTörper brennt, fo Bleiben bie BenadjBarten Stellen

nic^t gleid^giltic^. D^afd^ melbet e§ ein SCutüigelc^en bem anbern,

unb bie üormi^igen, bie !ommen, nerbrennen fic^ baBei felBft bie

ginger unb noc^ me^r. ©ntjünbet fic§ an einem ©liebi^en j. S.

am ^djen ein ©efd^raürlein, auc§ nur fo gro^ mie ein Sinfen!orn,

fo tl^ut nid^t BIo^ ber gan^e S^^^^ ^ß^/ oft fc^o^ ^^^ %^e\l be§

guge§; mandjimal ftii^t ber 6(^mer§ Bi§ l^inein in ben £eiB. @g
!ommt mir nor, roie menn ©iner 9^ac^t§ nur ein S^i^b^öl^c^en an-

günbet. ©0 ein fleineS ©ing mirft feinen Sic^tfi^ein meit l^inaus

in ben §of»

Slnna ^at fd^recüid^eS Sßel^ am ©aumen. Tlan fielet nic^t

t)ieL ®er ginger ift nur ein !Iein menig angelaufen unb etmaS

röt§er al§ bie anberen ^Ttitgenoffen. ^tic^t allein am Daumen, auc^

unter ber Stdifel fi^mergt e§ F}eftig. ©iB 2I(f}t, in fur^er geit mirb

©ein ganger JTörper nic^t mel^r mo^l fein ! ^a mu§ etma^ ba^inter

ftedfen, meint ber Sater. ga freiließ mu^ etrva§, balpinter? unb

brinnenfteden, ®a§ 3Jtäbd^en Binbet natürüd) feinen ginger gut*)

ein unb märtet 3— 6 STage gu, wa§, ba§ roof}( aBgeBen möge, ©er
ginger mirb bid, au^ bie §anb fc^miUt an. ©§ entfielt ein gro^e^

©efd^mür; im ginger, im Slrm unb im SeiB gucft'g; e§ ift, mie

wem ein ^omöbiant mit 3Jleffern BaKfptette. Unb e§ geljt red^t

lange, Bi§ aßer ©iter IjerauS, unb ber ginger an ber !ran!en §anb
geseilt ift.

2Bte I;ätte ba§ 2Räb$en ben ginger in bie ^ur nel^men
foßen? ©oBalb e§ merf't, bag ber ginger, ol^ne irgenb üerle^t

worben ju fein, fcfimergt, fo fod e§ tl^un, mie bie Mntiev tljut,

menn fie auf bem §erbe ein !leine§ geuerc^en nic^t grog f;aBen

miE, e§ au§Btafenb ober mit etma§> SBafferfpri^en auS-
löfd^enb. SSießeid^t mag'ä fo gut raerben.

Senn nid^t allein ber ginger, fonbern aud^ f($on hie g a n b
melje t^ut, fo ift ba§ geuer größer, e§ ^at mit bem ginger bie

§anb ergriffen, ©arf nun ba§ 9J?äbd^en bie §anb unter ba§

^runnenro^r Balten, um ben Sranb ^n M)len unb gu löfdfjen?

©urd^aus nid^t! ©a§ UeBel Befielt ni(|t allein im 33ranbe, in ber

*) ®a§ 3uBinbcn 't)äit marm unb ertüävmt nodj mc^r. 2)er 59Iut'

jiiflii^ 5ur entsünbeten ®teUe n?irö babiird) geförbert, unb eä get^t lange,
l'i§ atiQ5 fc'snfagen an bem iBvanboile fjängcn gebliebene S3Int Dereitert fft
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-§i|e, bie gu entfernen ift, fonbern üielmel^r in giftigen 8äften, bie

oufjulöfen unb au§3u(eiten [inb.

^em Wd'oä)en werben in einem falten Slrmraidel ^^inger

unb §anb umrounben, unb biefer 2Bic!eI roerbe fo oft erneuert,

t). I). neu eingetaucht, alä er ^ei§ ^u roerben beginnt. Tjer ginger

mu^ 3toar nac§ bem 33oIf§munbe „ein Böfer ginger'' roerben, b. 1^.

er muj unb roirb aufbrechen, aber SlUeg, rcaä ber 2öic!el auS^iefit,

braucht nic^t ^u üereitern, unb eä ift hod) ein großer Unterfd^ieb,

ob ba§ ©efc^raür bie ©rö^e einer ^afelnu^ ober einer SBaUnug

ober noc§ grij^ere Stugbe^nung erreicfit.

©ollte ba§ ©efüf)( ber llnbel)aglic^!eit, be§ UnraofjIfeinS fid^

auf ben ganzen Körper augbe£)nen, fo oerorbnen roir biefem

«ine 3s^tlang täglich ben fpanifc^en 9JlanteL SDa§ Stögemeins

befinben rairb in Salbe raieber ein gute§ fein.

©ine 2lrt von ©efc^mür fennen bie Sanbleute in§befonbere

unter bem ^^^amen „2öurm am ging er". ®ie Se^anblung, üiel*

mel)r 9J^i^^anbIung eines berart franfen gingerg gibt un§ neue S3e«

roeife, rote üerblenbet unb t^örid^t bie ?[Renfc§en finb. (S§ ift, als

ob fie für Seiten ber 33erflanb cerlaffen ^ätte, fo gebanfenloS be*

nehmen fie fidj. 2Rit fo einem Söurm am ober im ginger (eS

roare interefjant gu roiffen, roie fid^ mand^e biefen ^urm DorfteKen)

Toirb aller möglii^e Unfinn getrieben. 3ebe§ ...... roeig eine neue

©albe, unb wenn ba§ Salben au§ge!^t, bann ge^t bie ©pmpatl^ie,

tt)ie fie'§ nennen, an. 33or^er noc§ fuc^en red^t abergläubifd^e ^en*

fd^en einen lebenbigen 5Dlaulrourf gu belommen. ®enn wenn fie

biefen lebenbig in ber §anb, aber nur ^roifd^en bem Daumen unb

ben anberen gingern, abfterben laffen, bann ift'S mit bem 2öurm

aug. Unb wenn bann genug gefalbt unb gefd^miert, gefd^roä^t unb

gelogen unb fpmpatl)iftrt, unb ber ginger nad^ mehreren SBod^en,

nac^ unfäglic^en ©c^mer^en reif geroorben ift unb aufbricht, unb

ber (Siter bid^t unb feft herausbringt, bann ^ei^t*§: ©e^t, ber SBurm

ift getöbtet, ber 2Burm gel}t ah. 2Peiter !ann man eä in ber %^ox*

l^eit unb ©elbftoerblenbung nidbt treiben,

2Ba§ ift benn fo ein SBurm am ginger? 9f^id^t§ 2lnbere§

als ein größeres ©efd^roür, 'oa^ naii) obiger 9J?et^obe ju be^anbeln

ift. ^eiftenS belonimen fold^e Seute biefen Sßurm, bie red^t Diel

Ungefünbe im i!örper ^aben. ®e§^alb mu§, roie auf ginger unb

§aut, fo auc^ auf hen gangen ^i3rper eingeroir!t roerben»

Sluf erftere gefd^ie^t bie (Sinroirfung burd^ bie §anb^ unb 21 rm?

roic!el. SDen ginger umroinbe man 2—3— 4fad^ am beften mit

Slbfub Don 3^"n^i^ciut, um baS Slngefreffeniuerben beS 33eindjen§ ju
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cer^inbern, §anb unb Strme 2fadj (ftott einfachen 21."nffer§ tft gut

2l6fub Don §^u6lumen ober ^raut), unb mau erneuere bas ©in-

laud^en be§ 3Bidelä, fobalb bie §i^e ober bie ©c^mer^eu fid) meieren.

Sluf ben ganzen i^örper rairfe man burc^ 1
—

'2 furge SBidet

über ben fpanifd;en ^Jlantel, täglid; je einen t)on 1 ©tunbr

SDauer, 9^ad) ber erften 2öod)e gefd;ef)en bie Sßidelungen nur jeben

graeiten ober britten Xag. ?D^it Ober- unb Untergüffen fei

man rorfid^tig unb menbe fie erft fpäter, raenn genügenb auf-

geiöft imb abgeleitet ift, jur Kräftigung an. ©obalb ber ginger

„reif' ift, b. i, fid^ 5Iäuli(| färbt unb an einer 8eite meic^ mirb,-

bann foß man mit bem Deffnen unb 2(u§brüden nid)t gögern unb

fidp nid)t fürchten, menn mit bem ©iter Slut fommt. ^iefe§ Slut
mü^te ja boc§ noc^ vereitern, unb fo ift'§ gut, rcenn iEjm biefer

^roge^ erfpart unb bem ginger bie Badje erleidjtert mirb. 2)a§

Sangen cor bem ^u frühen Deffnen eine§ ©efc§n)üre§ ift

bei 2Bafferanraenbungen jiemlid^ überflüffig (gro^e keinlic^feit),

bei Salbereien mol^t begrünbet,

®ie §eilung be§ Sßurme§ fann nod^ in folgenber
Söeife gefd^e^en. ^ei mir mar biefe§ oft 't>a§> fürjere 3Serfal)rem-

3J^an babe ginger unb SSorberarm täglich 2— 3 Tlal in einem

marmen Qa nid)t ^ei^en) §eublumenbab uon ^ ©tunbe ©auer,

^ie ginger;, Slrm^ unb Körperraidel bleiben biefelben mie oben.

2j[nbrea§, einem ©ärtner, mar ber ©aurnen ber rechten

§anb entfe^lic§ zugerichtet, gurdjtbar angefc^mollen, geigte ber gange

ginger !eine §aut me^r; er mar rein mie eine abgeftanbene, mit
ßiter überzogene gleifdimaffe. $Da§ S3ein blidte an mehreren ©teilen

burd). ®er Slrgt ^atte fc|on erflärt, e§ muffe Vie §anb, um baS

Seben gu retten, abgenommen merben. Sc^ fdjaute mir bie §anb an

unb bad}te: ©ott, fönnte id^ bem armen 9Jtann bie §anb retten f

Sann legte ic§ mir ben gall alfo gured)t: ®a§ fid^tbare 33ein (ba§

mar mir bte §auptfac^e) fiefjt rec^t frifc^ au^, e§ ift alfo nod^ nid^t

angegriffen. ®er fdiredlid; angefc^raoHene, edel^afte ©aumen ift

mie eine Saud^grube, in meldte ber Körper feine nid)t§nu^igen Säfte

augfd^ültet S)iefe fdliarfen Stoffe mehren bie ©efd;n)ulft, gerfreffen

ba§ gleifc^ unb vergiften 2lIIe§, mas fie angreifen. Somit mu^ id^

einroirfen auf ben l)albabgefaulten Räumen, noc^ fräftiger aber auf
ben Körper, "oa^ er aufpre, fein eigene^ ©lieb gu morben. ®er
Ueberlegung folgte ba§ §anbeln.

Ser Daumen unb bie gange §anb befamen 2öidel üon

^eublumeu::: unb S^^^nfrautabfub (bei^e Kräuter mürben gu?

fammen abgebrüljt), im Xage 4—5 3}tal erneuert Ser Iranle
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SetS erhielt täcjicj einen fur5en SÖicfel unb raöc^cntltdj

3 Wlal ben [panifc^en ^lIianteL %n ben munben ginger
lie^ i($ jeben Xaq, recf;t t)erbünnteg Snaunroaffer gießen,

raeldjeS ben Unratf) rcegtüufd). 91oc^ nidjt 4 2Bod)en raaren üer^

gancien; unb 2ir{e§, Singer unb §anb rcaren raieber gewonnen. Um
ba§ in ber %^at nic^t angefrcffene Sein bilbete fic§ eine neue gleifc^s

mafje gu einem neuen ©aumen, ber, 'oen Tiao^cl auggenommen,

wk früf)er in ben gefunbeften Xagen au§[al). ^er Tlann fonnte

al§ ©ärtner feinem Seruf raie guoor nac^fommen, ©r lebte nad^«

l^er noc^ üiele 3^^^^»

Oft treten ring§ um bie ^nod^en ^arte @ef($n»ulfte

auf, 5efonber§ gerne unten am ^innBaden, an '^en ^n öd; ein,

am ^nie, auc^ an anberen ^nodjenftellen. 3Jtan fönnte faft

meinen, ber ^nodjen felBft fei gemad^fen. ®a^ bie Badje nid;t

oline Sebcutung fei, ^eigt ber meiften§ fieBernbe Körper an unb hk
Sangroierigfeit ber Teilung (oft 14 Xage 6i§ 3 Sßoc^en). 3n ber

^()at crljeifdjen fold}e ©efdjraulften ftetg groge SSorfic^t in ber Se^

l)anblung unb fdsnelleS Eingreifen. Sei Sernad)läffigung tritt gerne

^no($enfra^ ein, unb bann ift bie §ilfe ni(^t me^r leicht, oielmal

immögltd).

£ie fräftigften unb fdjnellften ©eilmittet Beftei^en in

einem 2-, 3; bi§ 4fac5en ^Bec^fel mit Xlmfcl^lägen an ber

gefdimollcnen Stelle. 5Im erpro6teften gelten mir Um

f

daläge

mit 5l6fub t)on <öeu6lumen, t)on ©aBerftrol^, ferner Um=
f^läge mit a6ge!od;tem foenum graecum unb mit

^opf en!ä§.

Sei einer guj^nöc^elgefc^raulft rcirb ein Untere ober

ein fur^er 2öidel (\iite ^icnfte tl)un unb bie Teilung befdjleunigcn,

bei einer üinngefdjmulft ein 'Bijawl ober §al§midel, auc^

ber für je SBidel; bei einer J!niegef d^mulft ein SBidel

be§ ganzen gufeeS. @§ genügt tägli(^ eine ber genannten

Slnmenbungcn.

„^ein Wann befommt bie ©efidjtSrofe; ba§ ganje ©efidjt

ift angcfdjuiollcn, fielet feuerroll) au?^; er ^at ein l^eftige§ gicber;

€§ ücrbreitct fic§ bie 9^ötl)e über ba§ ganje ©efid;t; e§ j^igen fic§

an allen Stellen uiele fleine SläSc^en, unb ber gammer ift nid;t

an;iu[)ören'' — fo !lagte mir eine Gattin. „Sdjleunigft foH ein

Slja'.i'l umgelegt roerben, in marmcö 'löaffer getaucl)t'' — ücrorbncte
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i(^; „l 6tunben lang folX eg Dauern; bann foK ba§ %ud) Ejinraeg^

genommen, in fn[dje§ 2ßa[fer getaud^t, miebcr übergelegt merben;

fo breimal mieber^olt — macfjt ungefähr 3 Stunben aug. 3—

4

©tunben fpäter foll ein t)ierfad)e§ ^udj in fri[(^e§ Saffer gelandet,

orbcntlic^ auSgerounben, auf ben Unterleib gelegt raerben, 3 (Stunben

lang; aber nac^ jeber (Stunbe [oll ba§ %nd) meggenommen, in

frifd^eS SBafjer getaudjt, raieber aufgelegt raerben, 3 ©tunben fpäter,

nadjbem bie Sßictel entfernt finb, läf,t man ben £ran!en auf ein

meljrfac^ ^ufammengelegteS ^uc^, in falteä ^I^affer getaucht, gan§

gut auSgemunben, eine 'etunbe lang liegen. $Diefe 3 Slnmenbungen

fijnnen fo ber ^eifje nad} oorgenommen raerben, Big bie gan^^e §i|e

c^ebrod^en unb ber ^ranfljeiteftoff auSgcleitet ift. — 2luf ber leibenben

(Stelle im ©efic^te mirb nidjtg angercenbet, al§ t)on S^it ju 3^^^/

rcenn 't)k «Spannung ber §aut gar gu empfinblid; ift, 5lbn)afd)ungen

mit lauraarmem Saffer. Sft "^^^ ^urft re^t gro^, fo bleibt SBaffer

ober 3iicft,'rraaffer 'üa§> Befte ©etran!, aber immer nur in rec^t fleinen

Portionen."

©efic^tSrofe auf eine anbere 5(rt ^u feilen:

^em Traufen foll täglid) 2 Wial ein «Sljaml umgelegt merben,

3 Stunben lang jebeomal, nac^ jeber ©tunbe roieber frifdfi ein?

taudjcn; in ber übrigen S^ageSjeit, nad^ je | ©tunben, dlnden,

33ruft unb Unterleib, am Beften hm ganzen .Körper, mit 3Saf]er unb
etmaö ©ffig baran, mafc^en; barf aber nii^t länger al§ 1 DJtinute

lang bauern* Söenn "oa^ gieber Bebeutenb abnimmt, fo reicht e§

an^, md) 2—3 Stunben ju mc]d)m, fpäter nur meljr alle iage;

foU 2(nfang§ bag SÖaffer mit ü~ffig t)ermifd;t marm genomimen

roerben, fo gebraucht man fpäter frifc^eS SBaffer. — ®en 6d^aben
im ©efic^t barf man immer nur mit laumarmem 2Baffer üon 3^^*

3U_3eit raafc^en. — 2(uf biefe $mei 2Irten finb fd^on 2}le§rere ge*

l^eilt raorbcn, oljne haf, irgenb ein ^^ac^tl^eil gurüdblieb.

Qofep^a, 22 ^a^re alt, gan^ gefunb unb fräftig, befommt
nac^ fd^nell eingetretener 9Xtübig!eit ein ^efttgeg gieber. '^adj Sinken

ift fie voü §i^e, im ^nnern doII groft unb ^älte
; fie leibet großen

©urft unb ift ganj^ oljue SIppetit. ©o oft bie §il^e gro^ mar,
mürbe fie anfangg mit raarmcm, bann mit faltem ©affcr am gangen

Rbxpn gemafc^en unb gmar 3 ^age Binburc^. ^ann lieg ber

groft nad), ber gange <Ropf mar angcfdjmollcn unb bie ©efidjtgrofe

trat ungeraiD^nlic^ ftar! l)cruor; im ©cficbte geigten fid) groge 53lafen,

unb ber 3J?unb befonberg mar ftar! gefc^raollen, 4 Tage Ijinburdj,

an jebem ^age 6—10 9Jial, mürben bie 2£^afd;ungen uorgenom?
men; aud; legte man nod; 2 SJtal im STage ben (Sf;aral um, gmei?
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mal irarm, bann falt. "Diacf; 3 ^tajon ftillte fid) fjro[jcr Sc^iuci^

cm, ber 2 IJacje baucrte, unb bann wax ^oUpija ftcljcilt; '2 ^^lat

njurbc im ^Tiii^e uni(;rinb bcr SdjiüiUjeit bie 'ÜHifdjuni) rorc^cnornj

men. ^cr Sdiiunü tarn uon fcUift unb baö 2lbn)a)d)cn bcfbrDirte

bcnfclbcn um '^iclcö. Tie ßanjc iUirjeit baucrte 8 Xaije; cin=

genommen f)at [ie gor nid;tö. 51m .Uopfe mürbe nid)tö anc^emenbctj

nur an ben leiten 3 ^^ai^cn mürbe baä G)cfid;t täglid; jmei Ü)iat

mit lauem Üiniljcr öciuafdjcn.

2Ber jur ^^erbftjeit in'ä i-HUtjau fommt, fiefjt ba unb bort bie

£eute il)rcn Xinujor auöbrciten. ^n neuerer unb neue[ter ^c'xt

^aben fie aud) eine neue '3JietI)obe angenommen, c»ie jebcm nuil^reu

iaiibmirtf) bie GJaüe (i^elt, baö 53lut aufrü[;rt unb in 2BaUung

bringt. 6ie t)ertf)ei(en bem fjungrigen ^oben bie D^afjruntj nic^t

me^r gleid;mäf5ig mie früher, [onbern mit einem nie ge[el}enen

Sdjlenbrian luerfen [ie auf'ö G)eratf)emof;l ber einen Sc^oUe 2 —

3

^sortionen fjin, bie anbere lafi'en [ie für ein neucö, gan^eö l^a^r

frt[ten. ^ie ganje 5lrbeit gleid;t bem leibigen 3piele üon ll)iaul=

mürfen. ^a§ mujs ja im Jrüf^jaljr faule 3}iorii[te abgeben, auf

benen bie 'Il,*ud)er[tenen bie übelangcbradjte 5>er[d;mGnbung jeigen,

baneben arnifelige unb oertümmerte .v^abenidjlfe, bie in ^olc^^ ber

ftiefmüttevlidjen unb ungerediten 33e[)ant»Iung auc^ nidjtö in bie

©djeunen tragen.

^icfeö ^ilb pajst mir uortrefflic^ für bie 0id)ttran!^eit.

'i^iaS bem 3tcfer unb ber 2Biefe ber Jünger, baö ift bem
2}ien[d)en bie 5?a Irrung. Cb ba in aU ben üer[d)iebenen Stauben

unb ^L^^benötagen Ungleidjfjeit fjcrrfdjt? ^em Gincn rairb'ä täglich

unb ftünt^Iid) im Ueberfiuffe jugercorfen ; ein SInberer f)at jafirauö

jafjrein Duabragefimaljeit. 29a§ für eine ^J^a^Ijeit? fragte einmal

©iner. Tddjt 40^, fonbern 36ötägigeg gaften. &nn nun S^^anb
täißä) unb [tünblic^ feinem gelbe (feinem Körper) ^u Diel, [o üiet

gufüljrt, ba^ bie Dtatur eS nid^t Bemältigen, bie Crgane eS nic^t

verarbeiten unb üermertf^en lönnen, rca§ muß bie gofge fein? ^ie

^nodjen 3. S. braud;en ju i^rem ^au Sd^mefel unb ^ali 9^un

aber mirb in fräftigen unb ftarfen Speifen rtelleidit foüiel 33au«

material eingefüf^rt, bag e§ gu 2, ju 3 ^örper=9?eubauten auS^

reidjte. SBaö mirb, maS mug gef($eF)en'? Xa bilben [ic§ Sbräfle

(bideg SlutJ, bort Sümpfe Cfdjled;tp. Säfte), um bie ^noc§en §erum

Sanb= unb Sd^utt- unb ^a\h unb Steinl^aufen.

®ic ^nöd^el fdjmellen an, entsünben ftd^, unb e§ ift eine

langbauernbe, entfe^lid;e Dual, big biefe t)er!norpelten unb t)er*
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unb anberS entfernt finb. Unb fo arg 'oa^ Seioen, ]o tjering oft

bag SjRitleiben mit fo rooI)(6e^d6igen ^obagranern. Q^ ift nic^t

ganj rf)riftlic^, aber mand;mal fe^r erflärlic^. ^ie i^eute fac3en: er

Ijat bag Öeniegen gehabt; er F)abe nun auc§ bie Sc^merjen, bie

golgen beä ü6ermäf3igen ©enufjeä. Snbeffen fönnen anä) arme
Seute Don ber ßic^t ^eimgefud;t loerben, ja felbft bie SIcrmften.

(Sinmal (teilte fic^ mir ein armer unb überaus fleißiger ^ienftbote;

er befam bie ©ii^t im f)öd;ften ©rabe. Urfadje mar bei if)m, ba^

er auä lauter 2)ienfteifer bie ^^flege beS ^i)rper§ oernad)^

I äff igt Ijatte. Gin minbbrüdjiger 33(aöbalg arbeitet bcn 33Ia§, bie

£uft, nic^t in bie Crgclpfcifen, fonbevn '^xi bcn £'ödjcin fjinaug.

©efdjmädjte, fjalbfranfe Crgane fdjaffcn, arbeiten oftmals ftatt am
gleifc^ an ber (>3efd;ioulft, ]tait am 53ein am Ucbcrbein.

QBeitere Urfad;en fönnen fein: alljugroßc Slnftrengung,

^ernäffung, ^iu'rüiltung u. 2(. öidjt im Tjofjcn G3rabe
quält üicle, (iiid;t im geringeren Örabe unvifjtigi^ 9Jien|d)cn. Sie

quält bie (Einen an ben 3c()cn, bie 5lnbern im ivopf, isicle am
Sleujiern, 'isiele im S»»^i^n beä iTörperö.

Ginfadje, nod; nid)t aU.^ufcT^r gefd;mäd;tc Seutdjen,

bie gerne folgen unb nidjt bcn glofjftid) fpüren, Ijcile idj red)t gerne

unb meiftenö feljr Icidjt. ^ e i b e n 'i> o b a g r a n c r n ber erftcrcn unb

uorncfjmeren (Gattung gebe id) mid; nie 2:äuld;ungcn Ijin. Sie finb

mir ein ivreu5 unb mit a\>affer meiftenö nid)t ju f^eilen; benn fie

folgen nidjt, meil fie bereitö unter bcm SDoppeljodje ber ^Ncrmeid^s

lidjung unb ber 21>afferfdjeu fcufjcn; fjcilbar mären fonft aud; fie

mic bie anberen Giidjth-anfcn.

C2in §err uon Staub litt feit 4 2.l\xi)cn an Ijoftigen

gui3fdjmer3en. Seine ^etannten nannten ifju fd)er5()aft ein lueitereö

5Jiitglieb ber 33ruberfd}aft ber ^sobagraner. Sdjmi^en hirirte iljn

biefeä ^3Jia(. ^od) nad; einem ^^afjre fef)rte baö ii^eiben mieber unb

feffelte ilju 12 ÜNodjen in'o iV^tt. Gg brannte tüd)tig, unb er

fd)uiil;,te tüdjtig; aber bicfcö 2i'affer allein bcilte baö jmeite "^Tial

nidjt. (£'r lief; mid) befragen unb crtlärte, er merbe ';?llleg tf)un,

rcad immer oerlangt merbe, menn nur biefe fürd;terlid;e ivrantl)eit

nidjt nod) einmal micberfcbre. 3n menigen 3lNod)en mar bie Maupt=

für oorüber. äl^ie menn '^iniffer auf ungelöfditen slail fommt unb

biefer auffdjUKilt unb ^crbrödVlt, fo ocrgingen tie Cnditbeulon unter

ben uorfd;ie^eneu ^Umucnbungen. Später mieberbolte t»er '|>aticnt

uon 3eit gu Si-'it bie eine ober anbere Ä'afferübung, unb fo ricl

id; lueifj, Ijat baö Hebel feit bcn letzten M\)vc\\ il)n nid)t meitcr

.<lticipp, SBaffcvTur. 10. ^luH. U»
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bcläftic^t. ^ie ^(inucnbunßcu fclbft lerne bor i^cncii^te Scfcr hcm
füUjciibcn gallo tmncn.

(5in ^^] rieft er fanbte ',ii mir mit ber 9^acf;rid)t, feine Jüfje

brennen il)n mic lebenbii^eö ^-eucr, er mufie faft ucrjiueifeln, iiuvj

er bod; tljun tönneV ;ui) rictf), er folle in Ijcif.em ^iiHijjcr anc^e^

fd;n) eilte unD l)ernad; auö gepreßte .f-jeuDlumen auf ein

i^ in neu briniu'n, bie fd^merjenben 5üf3e mitten brein
legen unD bcn mar m c n .*n e u b l um c n m i rf c ( gut jubinbc n.

9iad; '2 6tunbcn [olle er bie aufaclcgten .sjeublumen ron Üieuem

in bcn .'öaiblumcndbfiib ein tau djen, auöpriffen unb nodjmal'j

umbinben. Db bie .^eublumen baö jmeite IKal lau ober jiemlid)

!alt ober ganj falt umbunbcn merben, bleibt fid) ganj gleid). 5^ er

frante ^l^rijfter tljat fo bie folgcnben !I:age. lliad; bem erften i)aU

ben 2agc fd)on maren bie Mauptidimerjen entfernt, nad; '2
—

'6 Zacken

mar bcr Mi ante cjanj fdjmerjenfrei.

gcljlen einem Uranien bie ^eublumen, fo fiebe man ."oabera

flrolj unb tand)c bie ju umminbenben J^M^'^idel in bcn 5lbfub.

2lud; bicfiö (i)rao ift bei unferem liebet iion uorjiu^lidjer 5£^irfung.

Man beadjte, mie idj bei biefem ^'eiben mit ^iBorjug crroärs

menb einmirfe, pielmefjr au fUfe.

i>or einer ^^äufdjung muji id; ^ier rcarnen. (Eobalb

ben .iiTranfen bie Jüj^e nidjt mefir fc^merjen, fo meint er natürlich,

er fei fdjon uöllig turirt. 'IWin beginge einen großen geiler, rcenn

man je^t nad;giebig miire. 2)en gujmideln müfjen rcenigfteng

einige i}lnmenbiingen auf ben ganjen Körper folgen, um roo

mogüd; aOcn hant"l)aften ^toff baraus ju entfernen. 2lm beften

bienen mabrcnb ber 3 erften SBodjen miDc^entlic^ 2— 3 DJ^al

ber fpanifd;e 9Jiantel (je 1^—2 5tunben) im folgenben 3}ionat

einige äöarmbäber mit Slbfub t)on §eublumen ober §aber?
ftrol; unb 3maligem 33ed;fel.

©in ^taglöljner ^atte fid^ ein fc^roereä ©id^tleiben guge^

jogen. (Sr ging roöc^entlic^ 3 Mal in ben Bad, ben man in

leidem § aber ftrol) abfun eingetaui^t l^atte; bann mürben i^m

in ber 3Sod;e 2 gic^tenreig;33äber bereitet oon 33 hi^ 35^

K mit 3maligem 35ed)fel. 3ebe sroeite ^^ad^t raufc^ er fic^

t)om ^ett au^ falt dlad) 3 22od^en mar er jiemlic^ geseilt,

Benü^te jebod^ nod^ für einige geit in ber einen SSoc^e 2 9Jial

ben Bad, in ber anberen 'oa^ befd^riebene raarme Sab.
Salb trat er neugefräftigt feinen 2)ienft an, 'Den er big §eute

gut t) erfielet.
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Q'm SBrunnenmac^er geigte mir bie ©id^tfnoten an fei^

neu gingern unb an [einen S^h^^' ^i^ ^5" Inöroeilen, lüie er

fagte, unausfte^licf) Brannten — ©idjt burdö 23erndf]ung.

5eben groeiten Xao^ ein eben6e[(^rie6eneg raarmeg Sab,
jeben britten ober oierten %aq, bie SInroenbung mit bem Bad
^abcn bcn 5J(ann in fur3cr 3^it o^änfxd) üon feinem Ue6el befreit

^le §änbe f;at er fic^ über bie Diadjt in angefdjiüellte §eu =

blumen eingebunbcn.

^in armer §au§üater be!am f}eftige§ ©[ieberreißen. D5
eö Don ber ©ic^t ober einem anberen Uebel ]^(:rrü()rte, mufjte er

nicf)t; er füllte nur entfel3li(^e 3d)mer5en, "Die ii)n biruföunfiifjig

mad)ten.

(2ö mar gcrabe bie §eucrnte. ^sd) rietf) il^m, er foCe auf

feinen §cuftod' gelten, ber eben in 6)äl)runi3 fei, bort eine

2Iit ©rube in baö fjeifee A^eu machen unb fidj in baö l^eijje §eu5
grab legen, mit I)ei6em C^cu aud; fid; jiibcden, (o bafe nur meljr

ber i^opf Ijcrauöfdjaue. (ir tfjat'ö un^ fd)iuil3te in { ^lunbe fdjon

bergeftalt, baJ3 bei gan^e iTörper mie im ii>ajjcr jd;inamm. G d)lai

inner[)alb 10 2:agcn flieg ber !iBauer in jo ein ^'^cubab, unb

eä r;at if)n grünblid; turirt.

'Jcidjt einem 'Jebcn mürbe ic^ foIdjeS ratf)en. 3lber nur 'Xcx-

jenige, ber eö felbit probirt, fennt bie grofu' inib au flofe übe

i^' r a f t f [ d; e n .V) e u b a m p j c &. ^liedjt alte , tief eingeiiniv3clte

Hebel fbnnen oft burd; foldjen unfd,aMid;en ^ampf auögelcitet

merben. 'Jiad; meiner i>rajiQ mürbe derjenige biefen .v^euoampf

am mirtfamften braudjen, ber unmittelbar nom ^ampfbabe
meg ganj rafdj ein talteö .C'^albbab lüifjuie mit 2i>afd;ung beö

Dbertbrperö. iielUcreS Iraftigt .^ugleid) ungemein.

^aö ift iiid)t fo bumm unb überfpannt, mie 'Fiandjem

bünfen nmdjte. SDaö bcmicfen neben oieten ^Inberen einmal befon-

bcrö jmei IjoI)e ''^svattilanten. ^\vd .sperren al\?^ l^obcm 3 taube

l;aben fid; burd) ungefaljv 15 foldjer Meubampfbdber bermafu'n cr=

l^olt, ba^ e§ i^nen unbegveiflid) norfam, mie burd) fo einfad;c

93iittel, in fo einfadjer Seife eine llm=, gleidjfam 'Oieufd;affung im

Drganiömuä ju 3tanbe gebvadjt merben fijnne.

5d) ftelje nidjt an, ju bebaupten, baf? fd)mäd)ere ^^ibeu^

matiömcn, .Strümpfe, gemöl)iilui) Ueberrefte unb UolHrblcibfel

nad; fdimeren ivranll)eiten, leidjt buvd) 2— 4 foldie Moubampfbäbcr

noUftdnbig ^u entfernen mären.

T^u fieljft, mein lieber i?anbmann, ma6 für 3d)ii|je ^u
im .^^aufe Ijaft. ^^Uobir'ö einmal! :3"^ 3ommev, im A)euet, menn

16*
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2)u rccfjt r .ibc bift, rcirf ein paar .^^anbnon .'neu ober .<3eub[umcn

in ^cijH'ö :il>a)icr, lafj cä lau nuTDcn. So ein giittab von 15

3Kinutcn mivb Xix bic ^})iiibi(^tcit aii^i allen G3liebern jicfjcn.

Hub luenn 2^u einmal fo ein )Uc'\\\cn ober ^kennen ücrfpüvft,

fei Dcvnünftii]! Tu c^önnft baö .'oeilfiaut jeben ^ag deinen 3.^icr=

füjilcvn, Äaji bcficn .^xillvaft aud) mal T einen eichenen Mörper foftcn!

(s)id)tlcii)cn.

Gin SiNivllj crjäljlt:

„Sd; Ijabe oft fo reifjenbc 3d;nier^,en im jRopf, Befonbcrä

lücnn baö iJ'i>etter anbcvQ mivb, baf^ \d) unfüljiii bin, meinem 33erufe

nad)3ufommen. dö fommen bic Sdimerjcn auf bcn Siitcfcn, befon^

berö aud; in bie Cbcrfdicnfcl; menn fic aber in bic g-üfje fommen,

!ann id) nidjt mel)r (jeljen. 4:rinfc id; ein G)lao 5Öier, fo fommt
ber Sdjmerj ganj fdjneü in ben ^opf. 5l'cil id; e§ fd;on 5Jionate

l;inbuvd; fo ftavf babc, ift mir jebc orbenllic^c 5Irbcit unmö^lid;,

unb baö X'eben unirbe mir [d;on oft red;t entleibet."

Tie 2lnmenbuni3en nuircn folgcnbe: 1) 3n ber 2.l'od;e jn^ei

mavmc ^Jabcrftrof;baDer, 30» R., von ^ Stunbe; barauf fräftig

Qbiüafd;en ober ein furjca falteä 33ab. 2) ^^\)cn Xa^ einen Cbers

guf3 mit i\nici3ug. 3) 5" ^c^^ 2.'i]od;c 3 3}?al c^anj roafc^cn, fo

rafd; alö nü^^lid), im SÄmeijj ober im Sctt Diad;tö. 4) 2;ä9lic^

am ^^lorijen unb am '^Ibcnb eine 2^af)e 3:f;cc oon 5—6 frifc^en

§olberbliittern, fein 3cr)c^nitten, 5 "lOiinuten lang ge!od)t.

Sn 4 93]od;en mar biefer 25>irt^ rotlftänbig gcfunb, fo ba^

feine 33c!annten [ein 5luo|el;en für t>iel ücrjüngtcr erllärtcn.

2^aj5 mciterr;in bicfe j\ranff;eit fic^ nid;t roieber einnifte, fann

er aUe 33ionate ein foldjeS 33ab ner;men unb jebe ©oi^e 1—2 ^al
fid; ganj majdjen im cd^meig ober in ber d1ad)t rom Seit au6.

Gin ©emerbömann fommt unb er5är;lt: „Sei mir finb beibe

gü^e ftarf ant3efd;münen, ganj fteif, unb id) bin nie obne Sdjmerjen,

!ann oft nid;t eine Stunbe in ber ^lac^t fd;rafen; befonbers in ben

©liebern ift ber Si^merj am i^eftigften; meine Slrme f:nb and)

ganj fteif unb tl^un mir red^t mel^e; 2Ippetit l;atte id), aber roenn

id^ effe, treibt e§ mid^ auf, ba^ id^ !aum mel;r ju at^men oermag;

id^ fann faft gar nid^t me§r gel^^n unb bin fo t)ott '3(^roinbel, be=

fonberS beim 2IuffteI;en, baj3 id) faum mel^r mei^, roo ic^ bin.

Slerjte l^abe id^ ciele gel)abt, l)ahc red;t üiel eingenommen, aber fo

meit id^ urtl^eilen fann, l)at fid^ meine Sage bei allem, maä ic§

nerfud^t l^abe, nur cerfd^limmert, l)abe mir fc^on oft ben ^ob ge^

raünfd;t." Ter Setreffenbe mar giemlid; ftarf unb fal^ mefjr einem



Örie§= unb <2tcin=?eibcn. 245

njol^Igenä^rten Sräumeiftcr gleich als einem ©eraerl^Smann, oBmo^l

er nur einfad)e ^oft I;atte unb nic^t 6e[onber§ üiel 33ier Iran!, ßr

ift ca. 50 ^al)ve alt. 9^ac^ ätusfage ber ^(erjte follte §er5t)ers

fettung bte erfte Urfad^e 3U biefem Glenbe fein.

3n SSoc^en raar biefer 5lran!e von feinen üielen UeBeln

Befreit, unb er freute fic^, feine G5c]'unbf)eit rcieber üoÜftänbig er?

langt ju ^aben. 2."Öa§ ^at ii^m gcfjolfen? 1) ^ie güüe luurben

§uer[t jeben %ag^, bann jeben jrociten unb fpäter jcben brüten ^ag
mit .^eubtumen eingebunben, nämlid^ bie §eub(umen famen auf bie

btoje §aut, ein %ud) barüber geraunben unb jroar roarm, 2—

3

(Stunben lang. 2) Scben jiüciten unb fpäter jeben vierten ^Tag

mxiiite er ein §emb an^iefjcn, in foId)e3 SSaffcr gctaudjt. 5113 bie

G3efd)n)ulft an ben güf5en gro6entf)eiI§ ücrfdjuninben , befam ber

i\ran!e jeben 2^ag einen Dberguf^ unb c^^nicguji unb aui; §aI6?

bäbcr. ^ieS mürbe 2Sod;en fortgcfcl^t.

(§ric§s unb £tcittlcii)cn.

Gor oft !ommt c3 nor, ba|3 Gkicö unb 3tcin ftd) bilbcn in

ber 33Iafe unb in bcn Stieren. il>cr je einen [oldjcn l\nt>enben

gefef^cn ober fold^e Seiben fclbft crbulbct Ijat, fcnnt biefc fürc^-
lcrlid)en @d) merken, ^ie §cif""i5 ^"it il>a]"]cr ift fidjcr unb
fdjmcr^IoS, fomit bie (eid^tefte unb beftc.

Obenan ftcfjcn Ijicr bie cf^aberftrofjbäbcr. G5 mirb

§aberftrof; (mcr biefcö nidjt jur .v^anb I;at, ncfjme 3^""^!"^"^
ober faureg ^^ferbel^eu) gcfottcn gegen J etunbe lang, unb

ber 3lb[ub in ein marmcö ^kb gcgoffen mit ungcfäbr 30 R. Qu
bcm iBabe bleibt ber .^ranfc 1 Stunbc unb ma[d)t fid;, bamit 'i^a^

manne 33ab ifju nidit ju mclf madjc, unmittelbar nad; bem ^fuSs

fteigcn auö ber ^l'annc mit fvifdjem il'affcr fräftig ah. 3oldje

SBtiber !önncn in ber 2Bod;e 3 genommen mcrben. Üicbcnbei

btcncn i)ortrcff[id; in ber STsodje 2— 3 für 56 SBidel ober \tatt

berfelbcn naffc 31 uf lagen über bie fd[)mer jlid;en ST

b

eile

(ein Sinncntud; 4— Ofad) ^ufammcngclogt, bavübcr bie gemöbnlid^e,

Iuftab[d)[icfKMibe Umljülhing). i^I^cibe 'Jlnmcnbungcn finb fclbflucr^

ftänblidj ftctö nur im ^^ettc lun-^uncbmcn. B'ic löfen bie Öricö;

ftcinc in ''^U\\c unb dlkxcn an\ unb leiten bicfclbcn m^. SDod^

foK gcrabe bei biefcn Soiben ber ^bee nid)t ucrgeffen mcrben.

Obenan ftcljt ber § af crtljcc.'^j .C-^afcr miib |'etuube lang

* ^d) gebe 4 (Sorten an, i^ou bcneii jum ajiinbefleii eine ^cter-
niQuu (cid;t 311 öebotc ftoljt.
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gefotten, unb non bem Slbfub raerben täglid^ 2 Waffen getrun!en.

Slärfer nod^ al§ §afert^ce rairft 2:;()ee von §aBerftro§; berauf
bie[eI5e 2Beife bereitet ratrb. S^^'<^^^^^^^^^^ ^[t ^(^ii^i^ t)on einem

anberen üBertroffen. 5^0(^ nenne \ä) bie Hagebutten, bie gefottcn

öleid)fatl§ einen red^t Fieitfam roirfenben 3:§ee abgeben; nur mu§
er längere 3^^^ ^inburc^ genommen roerben. '3)ie ßrfa^rung lehrte

mid^, ba^ er befonberg vox weiterer Slusbitbung folc^er Steine fd^ü^e.

©ie oben genannten Stnraenbungen follen 2— 3 2öod^en
in ber angegebenen S^^^> weitere 3— 4 3Sod^en §ur §älfte voxi

genommen werben. 2)a§ Seiben mirb fic^ unter bem (Segen be§

SlrjteS aller Sler^te fidjer nerlieren.

©in §err, ber nad^ meiner 9Sei[ung oerfu^r, ergäl^Ite mir,

e§ feien bei i^m innerhalb einiger Söod^en oiele 1000 6teind^en
abgetrieben morben.

©in anberer §err litt berma^en an (Srie§ unb Steinen,

'öai bie ©atjfd^ärfe üon Seinen felbft in hie %ü^e brang, an benen

fid^ eine Unja^l fleiner ©e[d^müre bitbete. 5Ritunter quatte hen

gangen Körper ein Fjöd^ft unangenel^meS ^i^eln unb Seiten unb

brennen. 30 Sab er inner()alb eine§ Sal^reS, ber fpanifd^e

3J?anteI, roöd^entlid^ ein paar SJtal angezogen, 2:^ee von obigen

©orten entfernten ha^ Seiben unb feine peinlid)en golgen t)oIIftänbig»

3um Sdjluffe noc^ ein Söort an hie jüngere ©ene?
ration, bie fo gerne ba§ Sitte üeriüirft, raeit e§ ehen alt ift unb

auf 33orurt§ei(en ober Unraifjenl^eit ober Bigotterie beruht, wie fie

meint, unb bie ftetg unb mit §aft na^ Dleuem ftrebt unb greift*

gür alle Seiben, bie ga^Ireid^er unb f d^mergl^after

auftreten — unb baju gel^ört ba§ eben befproc^ene; benn bie 3o§t

ber Seibenben ift Segion unb bie Sd^mergen finb oft gum S^afenb^

merben, — l)at ber ©d^öpfer liebeüoU unb meife üorge^

forgi Sluf ber gangen ©rbe lä^t er bie üerfdjiebenften ?if(angen

unb ^flängd^en mad)[en, meldte bie ©d^mergen linbern, ba§ Hebet

Beffern unb feilen. ®ie ^Kenfd^en gmar f)ahen — unb ha§> l^at

ber gort[d)ritt gebrad^t (oB ba§ gort[c^ritt ift?!) biefe ^eilpflangcn

üielfad^, ja meiften§ auS ben fogenannten ^^f)arma!opöen, b. i. ben

Suchern, n)eld)e fämmttid^e Heilmittel entf)alten, al§ „unitnffenfd;afts

liä)" unb als „üeraltet" auggeftrid^en; ber aHmeife ©djöpfer a&er

fü^rt alle, jeöeS mit SRamen, jä^rlid^ im großen Bud^e ber 5^atur

mieber auf. ^eine§ nod^ l^at er geftrid^en, feinen ©traud; unb lein

SBlatt am ©trauc^; beg 9}^enfd)en megen finb fie ba, gu feinet

greube, gu [einer 2ßol)lfal)rt. 3Ber ^at ^e^t? 3}^er!n)ürbig ! 3ebeä

%l)iex, Befonberg jebeg railbe 3:§ier, ent[pri^t, menn auc^ natur«
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notljRienbig, hen rceifen Sl&fiditen feines §errn unb ©d^öpferS. S3om

gnftinit, t)om inneren 9^oturbrang getrieben, rceij e§ Bei jebem

(Sd^mcrj, bei jeber SBunbe ba§ ^ei(enbe ^raut aufgufinben. IXnfere

SlUüorbern unb ?Oknd)er, ber balb in bie @rube fteigt, beffen Sin*

fid^ten mit i^m felbft längft au0 ber 3Jlobe gefommen, traten ebenfo»

3c§ lobe ben gortfc^ritt in fielen SBiffenfc^^^f^sn unb freue

mid) besfelben. 2l6er nidjt 2IÜe§ ift aud^ in SBal^r^eit gortfd^ritt,

tt)a§ biefe mobern flingenbe Sluffd^rift trägt.

!UJetn ^üd^Iein ift in erfter Sinie für Slrme unb für ^ran!e

auf bem ^anhe gefdjrieben unb i§nen fage id^i „kaufet eurem

€rf;öpfer aud^ für biefe guten, ja oft beften ©aben unb beneibet

bie Slnberen, bie 9^eid^en nid^t!

S3leibt ru^ig bei euren unfc6ulbigen ^flan^enmitteln ! Dh 'oie^

j'elben innerlid^ ober äufierlid; angeraenbet werben, il^r ^abt (fefbft

irenn fie in einem %alie nic^t rid^tig gen)äf)lt roerb'en) bie 3Ser:;

fic^erung, ha^ fie end) nidjt§ fd^aben lönnen. Saffet ben S^^eic^en

if}re SJtineral^ unb ©iftftoffe, mögen fie maS immer für S^amen

fül^ren unb in ber meiten 2BeIt mo immer gu finben fein!

^a§ mürbe mid^ fi^mer^en, menn anä) i^v ©otte§

(^abe, bie ^eitpflän^i^en, bie ber §err x>ox eurem §aufe, auf bem

Slder, auf ber SBiefe 'raad^fen Iäf3t, mit ^üf^en treten mürbet. ®a
fönnte unb möd§te auc§ idj, ber ic^ e§ fonft fo gut mit eud^ meine,

eud^ nid^t me^r Reifen!"

®ie §ämorrl^oiben (©olbabern nennen fie bie gemöl^nlid^en

Seute) fönnen tl^eilS mit gum (SrbtFieil ber (Aftern gehören, t^eilS

in S'olge ber SebenSmeife entfielen, ©tubenfi^er, Slften-

menfc^en, 6tubirte, geinfd;meder u» f. w. merben x>kl von

biefer Slinbfd^leid^e geplagt. ®er Sanbmann, ber jahraus jahrein

Kartoffel unb einfalle 3)ie§I!oft ijt unb 'oa§> %le\\d) nur an 'om

©onn-' unb ^ö^eren gefttagen fie^t, bei bem an ©teUe be§ Siereg

unb ftar!er ^eine bie SJ^ild^ unb ber SIpoftelmein (Saffer) tritt,

ber täglid^ brausen unb bal^eim f($mere Slrbeit t§ut, fennt biefe

S3lutfauger oft !aum bem 5^amen nac^,

^Diefe öömorrl^oiben finb ein läftigeS, ein überaus läftigeS,

menn aud^ im beginne unb oft 3^^^^^^/ i^ ba§ gan^e 2ehen l^inburd^

ungefäl^rlic^eS UebeL ©d^on baS 3ud'en unb brennen
ift red^t unangenef)m, mand^mal fe§r peinlid^; peinlid^er nod^ hie

brüdenbe @inrair!ung auf i>a^ ©emüti^; fie machen migs
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tnutl^ig, launenhaft, gereift. @§ gi5t gäEe, in benen fte \)a^ SeBen

fd^recftid^ verbittern unb bie ©ereigt^eit 5i§ ^um 2Ba§nftnn fteigern.

®arau§ fd^on n)irb !(ar, ba^ ©leid^giltigfeit unb ^igadjtung

biefe§ Seiben§ fc^Ied^t am ^la^e ift. SJZan fott forgen, ha^ fic^

ba§ Hebel nid^t §u ftar! üerme^rt, ba§ eg mit ber Seit nid^t einen

Bösartigen ß§ara!ter annimmt.

©od^ wa^ finb benn eigentlid^ §amorr]^oiben, mie
ent [teilen fie? ©id)erlid^ l^at jeber 2efer fd^on einen ^^rutl^al^n

gefefjen, aud^ bie l^autigen ©ädfe, bie i^m üorn am §alfe l^angen,

Bismeilen mie leere ^afd^en o^ne jeben SnfjaU. Söenn aber fo ein

3BeIfd^er gornig mirb, bann füHen fi(^ biefe ©ädfe mit Slut, unb

bie Stafd^en merben mie rotl^e kugeln, ©old^e kugeln, blut? ober

fd^leimgefüllte ^afd^en finb bie §amorr{)oiben, mögen fie im

ober am Körper auftreten, mo fte moÖen, Blinbe ober fel^enbc

(flie^enbe, blutenbe) §amorr]^oiben fein.

®ie 2lbern finb elaftifd^e, beljnbare ^ftöl^ren. S^ mel^r baS

S3rut ungeregelt an eine (Stelle bringt , befto mel^r bel^nen fid^ bie

2lbern auS, am meiften ba, mo "oa^» 33Iut fic^ fammelt, ftaut, gleid^s

fam fleine 331[utteid^e Bilbet. @S entfielen Üeine knoten mie Söargen

an ber §anb ober im ©efid^t, unb biefe knoten finb mit Slut ge*

füHt. treten biefelben innerhalb be§ Körpers im SJJaftbarm u. f. m.

auf, fo l^ei^en fie bie Blinben §amorr]^oiben ; bagegen nennt man
fie bie fel^enben, menn Viq knoten au^erl^alb am Slfter erfd^einen *)

S}on 3e^t ^" Seit bred^en fold^e knoten auf, unb i^r S^^alt

tft Brauner ©d^Ieim, l^äufig jebod^ reineS ^lut. Seim ^ufbred^en

ber knoten mirb bem Seibenben leidster unb mol^Ier
;

gefügt unb

in großer S^^'t bereiten fie i^m t)iel Seib unb mam^e ©d^mierig^

feiten. 9^id^t blog am Alfter unb im SJlaftbarm bilben fid^ biefe

SlberauSmüd^fe. S3ei großer Entartung !ommen fie felbft im gnnern

beg Körpers an ben S3(utgefägen t)or. 2Bie bie $Iünberer fid^ \>en

regulären Gruppen anfd^liegen, fo t)erfolgen biefe Slutfauger bie

Slbern, BefonberS bie §auptabern.

Qe gal^Ireid^er bie knoten auftreten unb je öfter fie

aufBred^en, um fo fd^abl^after muffen bie oon i^nen Befe^ten

^l^eile merben. ®a^er fommt e§ nid§t feiten üor, bag an hen

Betreffenben Stellen Bögartige, unheilbare ©efc^müre entfielen, mie

9Jlaftbarm!reB§, giftein, ©efd^rcüre u. f. m.

*) ä)^ancf)e öerfte'^en unter ben bünben ^ämorrl^oiben bie nidöt

flte^enben, unter ben jel^euben bie fUe^enben.

1



Ue5erau§ peinlid^e ^Jlel^rung be§ Selben^ !önnen bic

logenannten 5D^abenraürmer bringen, üeine 2öürmc6en imgnnern
beg 9}iaftbarme§. 2öie bie 3ci<^en in bie §aut, fo boEjren fid^ biefe

in ben ^Jlaftbarm ein. ^ei groger Slnja^l jerfrefjen fie ben Wa\U
barm, unb bie golgen bat)on finb leicht Bösartige ©efd^raüre.

©ie S3e^anblung ber § ämorr^oiben mit 2Baffer
t ft I e i (^ t unb erhielt in ben m.eiften gällen fidleren @rfolg *) ®ie

galjl berer, benen fo §i(fe rcarb, lann id^ al§ fe^r grog 5ejeid^nen

unb beifügen, ha^ alle gäde glücflid^ verliefen,

©reifen wxx guerfi bie SJZabenmürmer an, biefe Slfter?

brutegeld^en, menn fold^e t)or]^anben finb. ©ie rerratl^en ftd^ meift

burd^ ein gmid^en, Seigen, 9^agen, Grabbeln in ber Slftergegenb

(obgleid^ ein fold^eS aud^ jebeS SDZal bie S^eufültung ber knoten be?

gleitet). 9J^an ne^me 1, 2 ober 3 falte ^Itiftiere fd^nell nad^

einanber unb laffe biefelben gleid^ mieber abgelten. i?ommt ba§

falte 2Baffer in ben 9}Zaftbarm, fo l^ängen fid^ bie SRabenmürmer

üom 3Ifter gleid^fam an^, roie ber S3luteget üon ber 33IutfteIIe, wenn

id^ felbe mit ®al§ beftreue. ©e^t ba§ Ätriftier gleid^ raieber ab, fo

fc§n)emmt e§ bie (oSgelöften Reiniger mit l^inauS. Söieber^olt man
biefeä- 2— 3 Tlal, fo ge^en (ha^ gange 23erfaf)ren fann möd^entlid^

2— 3 ^IRal ftattfinben) red^t üiele, guraeilen aEe ah,

, §aben mir e§ mit §ämorrI)oibal!noten atlein gu tf^un,

fo merfe man fid^ golgenbeS: 33on Stellen, roo gu viel Slut
l^inftrömt, mu§ basfelbe abgeleitet merben; ©efage, bie ^u fe^r

auSgebel^nt mürben unb ehen beö^alb gu raeit auSeinanber^

ge§en, finb gu verengen, Unreinigfeiten unb üerlegene

Sßaare auSgufd^eiben.

gür alle biefe ^i^ftä^'^s ^^2"i folgenbe Slttroenbung gut:

.50^an bereite fi(^ im ^ette einen Unterauffc^Iäger b. i. in

urtferem %aUe ein red^t bid^teS, üielfad^ gufammengelegteS, in'§

fältefte SBaffer o^etan^te^ Sinnen, fo lang, ha^ e§ ben gangen

Diüdfen bebedtt unb am untern @nbe bi§ über ben Slfter l^inauS;

reicht, fo breit, bag e§> ben fRnäen bed^t. ©arauf lege man fid^

I ©tunben lang unb mieber^^ole bie Slnmenbung ruö^entlidf; 3—

4

^JlaL ©oßte ba§ %nd) üor ben cerfloffenen | ©tunben roarm fein,

fo merbe e§ entfernt unb beffer nod^malg eingetauc^*-

*) Wn ijl ein ^aU 6e!annt, in bem einem Uuglücflid^en bie §ämor'
r^oiben sottineit av3 bem Slfter fingen; er mußte, um Sranb gu üerl^üten,

fic ftcti tu m^tenbeg Sßaffer ^alteu. 2)a ftcilic^ i[t guter 9^at^ tJ)euer unb
fommen meine 5Inmenbunacn m föät.
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2If§ fernere Slnröenbung t^nt fe^r gute ^tenfte, trenn

füWje Seibenbe in ber 2öorf)e 3—4 Tlal ein ©t|6ab nehmen,

!alt unb fur^. Tlan lann baöfelBe an ^ S^age ober aud; 9lac^tg

üom Seite au§ 2— 3 9Jlal raieberfiolen, nie länger al§ je 1— 2

^Dlinuten. Slud^ biefe Slnroenbung ratrft rote bie oBige gugleid; auf

bte üor^anbenen §amorr§otben unb beren @ntfte§ung§urfadjen im

Xlnterlei6e.

2öer Bei tjorl^anbenen §ämorrl)oiben in jebem SSierteljo^r

innerhalb 1— 2 3Bo(^en eine ber Befd^rieBenen ^uren
burc^mad^t, barf fieser fein, ha^ ha§, IXeBel o^ne aUe erljeBIic^en

golgen B[eiBt, unb wenn e§ nid;t gang nerfd^iütnben foöte, geroifj

nie §u läftig roirb. 2[ßem (SoIdjeS gu anftrengenb erfc^eint unb gu

fd^raer, bem raeig id^ in ®otte§ tarnen feinen Siat^«

Se^üglid^ ber ^^ai^rung mac^e id^ nur auf einen $un!t
aufmerffam, ber nac§ meinem ©afürl^alten nic^t genug gercürbigt

wirb. Siele ber §ämorr§oibarier ^aBen angefangen, ftatt beS

mobernen §au§Brobe§ ^leienBrob gu effen, unb fie Be!)aupten,

feit ber S^it t)er[püren fie von bem S^iben burd^auS feine er^eBlid^e

Seläftigung mef^r, wsnn baö[eIBe aud^ nic^t rofiflänbig gefioBen fei»

tiefes ^leienBrob mö^te id) fel^r empfel)[en, e§ fotite eine

3u!unft l^aBen. 9^id)t B(o§ Bei ©in^elnen, allgemeine SerBreitung

follte e§ finben (auä) au§ anberen ©rünben) al§> gefunbe§, !räftige§

9?a^rung§mittel. ^Ber, molil gemerft, nur ba§ äd^te .^leienBrob,

nid^t ba§ »erfäifd^te ober nadjgeäffte. $Die ftraf&are Serfäl[d^ung§?

fud)t l^at fic^ leiber aud^ fd;on bie[e§ 3lrti!el§ Bemäd^tigt. 3^^ einer

©rogftabt be§ 2lu§lanbe§ fanb id^ einft £Ieienbrob (ba§[el6e ift

Befanntlid^ fe^r fd^mer) fo leitet mie anbereS Srob. 3d^ burd)[d^nitt

ben SBeden. g^menbig mar e§ S3rob mie anbereS Srob; nur üBer

bie 9^inbe ^er ^atte ber fluge Säder bie Hleie geftreut, mie man

fonft Fimmel ober 2lni§ ftreut. 2öir fügten unferer 2lpot§e!e §um

6d;luffe bag S^e^ept für JvleienBrobBereitung Bei.

©in Sater fommt unb flagt, feine S^oc^ter, 4 gal^re alt, l^aBe

bie §alöBräune. „®a§ ^inb l^at e§," fagt er, „gerabe mie bie 3

anberen ^tinber, meldie alle geftorßen finb. ©ie ftarBen feljr fdjneU;

aud) bie[e§ ^inb mirb fc^nell fterBen. ©d^on fann es faft nic^t

mel)r atlimen unb nid}t mel^r Ruften, ^opf unb SeiB finb gan^

aufgetricBcn. 3Ba§ foK ic^ tl)un? 4 ©tunben Braud;e id), um ben

Slrjt §u l)olen, unb Bi§ baljin ift mein ^inb tobt." ^ie 3lntmort

lautete; „§augr)ater, gelje gleid; Ijeim, mad;e dma^ S äff er, ha^
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mit (Sfftg gemifd^t ift, f}ei^, tauche ein ^artbtud^ ein, tüinbe

biefeS an^ unb wxdU bamit ben ^ani^en §al§ be3 ^inbe§ o,ut

ein. darüber Bringe nod^ ein Irodeneg 2;:uc^ unb laffe ben a([o

überlegten Söitfel f ©tunben lang liegen, ^ann tauche ba§ %uä)

von 9leuem in 3Sa[fer unb (Jffig. ©o fal^re 6 6tunben lang fort,

aber alle | ©tunben ben llmfc^tag üon 9leuem nag mad^enb. ^a(^

SSerlauf ber 6 ©tunben mad^e hen §al§ frei, i^n leidet bebecfenb.

©obann appli^ire bem ^inbe mit bemfelben ^anbtud^, ba§ 5Du p
biefem Sel)ufe mieber in SBaffer unb ßffig eintauc^ft, einen !ur§en
Sßidfel. darüber lege eine trodfene §ülle unb 'tede ba§ !ran!e

^inb gut §u, forgfältig, aber nie gu ftarL ©o foll bie steine

1 ©tunbe lang ru^en bleiben, ^a^ 1 ©tunbe entferne bie §ülle

unb laffe ha^ ^inb, nid^t me^r al§ gemö^nlid^ bebectt, im ^ette

liegen. ©oUte nad^ 6—8 ©tunben nod^ fd)n)ere§ 3(tl^men unb

§uften t)or5anben fein, fo fannft ©u ben Umfc^Iag um hm §al§
no(^maI§, wie oben gefagt, erneuern unb benfelben 1— 2 ©tunben
lang umlegem Söenn er nad^ Verlauf 1 ©tunbe red^t ^eife ift

unb bem ^inbe red^t bange merben follte, fo taiidpe ba§ %\xd) von

9^euem ein. ^n mirft "oie Söirfung erfal^ren."

®er 3Sater t^jat, wie i§m befohlen, unb nac^ 30 ©tunben mar
\)aQ verloren geglaubte ^inb mieber gefunb, frifd^ unb munter,

Teilung märe and) bann erfolgt, menn man ha^ %n^ in

xed)i ialte^ SBaffer (mit ^alb (Effig) eingetaud^t unb haQ fein-

tauchen aEe j ©tunben erneuert f)aite. Sei ^Zid^tabnaf^me ber

§i^e Ratten nodb bie güje hi§> über bie Sßaben mit einge^

mirfelt roerben !i3nnen.

SlnbreaS fängt §u er^ä^ten an, wie folgt: ,,S<^ ^'^^^ fctft nid^t

•mel^r reben, manchmal miÖ'ä gar nid)t me^r ge^en. gc^ ^atte fo

einen arg böfen ginger. damals 'i)ahe ic^'g ha^ erfte Wal befom^

men, bag iä} nid^t me^r reben fonnie; je^t mirb mein ginger wie^

ber bö^. ©onft l)ahe i^ hen beften SIppetit, unb e§ feljlt mir gar

nid^tS. ®er Slr^t l)at gefagt, ba§ golSjäpfd^en fei gu lang unb

muffe abgefc^nitten raerben. ®a§ mitl ic§ aber nid;t t^un laffen."

®a§ SluSfe^en be§ Tlannt^ geigt einen etraaS gefüllten,

aufgebunfenen ^opf; bie lin!e ©eite begfelben, t)om D^re abmärtS,

geigt eine !teine Slnf^meCfung. Wan fiel;t rec^t gut, ha^ ba§ 5Rormal:=

gefielt etwa§> geftört ift, unb ^opf unb .^al§ finb me^r nod^ al§

im Sleugern im Innern angelaufen, aufgebunfen, ba^er im 3lllge=

meinen 33erengung in biefen Organen, baljer bie §aläbefd^n)erben.
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llnftrclti(^ ift bcr frantc ^inoicr baö crftc 'D^al ni(f)t ocT}05

V i tj (3
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1 1, b c r (^)
i r t ft f f ni d; t (^ a n j c n t f er n t luorbcn. ili'cr

ben 5hant[)citöftoft jcljt luillig auoicitct, bcn cQörpcr fäubcrt, bcr

Ijat aud) bcm ."oalfc gcFjoIfcn. 3" ^f"^ 3'üftfc luirte man ah^

leitcnb jucrft auf bcn c^anjen ilörpcr ein, jobann im

33cfonbcren auf bic .V^o v f tf)ci Ic. (irücrcs gcfdjicijt burd; bie

2lnn)cnbinu3 bcö Sacfcö unb bic Umleitung beö 3[;amlö.
^er (Bad ftcl)t bcm il^aucicmann am c[)c[tcn gu 03ebotc. (Sr

fd)tüpfe in bcnfclOcn, nadjbcm er if)n juuor in i^abcrftrof;a6fub

cini3ctaudjt Fiat. Ticfcö ll)uc er 3 ^Tai^e nadjcinanbcr, je U 3tiinbe.

Isom inerten ^aßc an bcjicf^e er bic nidit mcf;r unc^eniol^nte ^-li'or;^

lunu^ jcbcn brittcn ^Jag. ^en 9f)aiiil trage er tii^lid; 1 Stunbe

lang. ^}ad) 14 ^'agen fann er G5an;n)a[d;ungen DorncI;mcn

2 Wu\l in bcr ®od)e, unb 1 IKal per 2.lNod)e [oll er bcn fpani=

fd;cn 5}?antcl tragen. S^nmn baä .<3alö,^iipfd)en nod; 33e=

fdjmcrbcn mad)t, fann er ein paar .Qopfbiimpfe lun-ncfjmcn, natür=

lid; an i)cr[d)icbcncn ^Tagcn. ^cm liebet iinirbc grünblid; gcftcuert.

Gin ^^Jriefter erjäl^lt: „3m i^^aufe be6 (Bommerö 1887 ocr;

fpürte id) jeitiucitig ein (cidjteo (Sd)mcr;gefür)l im S^al^, baä Dor=

übcrgel)enb unb mit Icidjtcm .V)uftcnrci', rcrbunbcn u>ar. 53ei längerem

hieben in bcr .^ated)e|'c, auf bcr y\an;el unb im 33eid)t[tufjl mürbe

bic ictimme nad; unb nad; traft-- unb flangtoö unb broljtc ^u ücr^

fagcn. ^^aö llebcl ftcigcrte fic^ in ben -iJionaten September unb

Dftober; cö cntftanb ein heftiger 9kd)cn!atarrf), unb ber ^Ir^t fanb

md) bie obere redjte SungcnfpilK affijirt. (Sin Smonatlic^er 5(uf;

entfjalt in 9Jicran, -^Ninfeln unb Gurgeln unb Sergfteigen, nid)ta

i)crmod]te '^a^ Sei^cn ju entfernen. Um Ütcujaf^r Fjcrum mar ein

Slrjt fogar in 3>erfudjung, eine fteine Operation cor.^uneljmen, boc^

unterblieb fte. ßnblid; entfd^lojj id^ mic^ am 25. S^J^^txr, "oa mein

Urlaub bem ©nbe juneigte, in fcbr gebrüdter Stimmung 9}ieran ju

verlaffcn, unb 2i>öriör;ufen aufjufudjcn. '2)ie 2i>aficranrDenbungen,

täglid) 2maligcr Cbergu^ unb ©affergeFjen brad^ten mir alsbalö

Grleid;terung im .g^als; ber (S($mer§ nal^m ah, bie Stimme rourbe

fräftiger unb befam mteber ^Fang, unb an Sid^tmeg rermodjte ic^

fd}on in ®. eine furje §omiFie unb 2lmt §u ^«Iten. Stber Vie

Stimme mar nod^ l^eifer, unb \^ l^atte nac^^^r auc^ gan^ Feid}te

Sd^merjempfinbung im §al§, bie aber balb m:eber auf^i3rte. ^'on

8 ^agen §u 8 3::agen nerfpürte id^ 33efferung. Tiad) 3 2Öod;en

mar meine Stimme fo fräftig unb rein mie früF;er, unb id^ fonnte

mieber in bie Seelforge eintreten unb meinen ^flid^ten voü unb

ganj uad;!omnten.'^
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§arn^efcfjU)evbett»

©itigft raurbe ic^ einft ju einem TOjäl^ngen S^^^f^^w^ann

gerufen, um il^n möglidift fc^neE in bie Graigfeit üorjubereiten. 6r

Ijabe, ^ie^ e§, entfe^(id[)e ©cf;mer5en, er !i3nne nid)t meljr ©affer

machen. 53alb ftanb id^ im §aufe be§ Traufen. ^Hein al^ (Seel=

forger fonnte id^ ni^tä machen; benn ber 9Juinn lief in feinem

gimmer um^er unb fc^rie t)or Scfjmerjen; feinen HugenBIicf fonnte

er ru^ig bleiben. 2)lit i^m jammerte unb rceinte feine grau, bie

rat^loS bafa^. S»^ Ö^^ i^^ ^^f ei^iaft ftrubeinbeg 23 äff er

gu machen unb ^ugleic^ einen SeiBftul^t l^erjurid^ten. 3"
ben ^opf fotl fie 1 §anbüoII oi^^^'^^iit I->rinc3en. Qd; kmerfe,

baf^ ber %x^t 2 (Etunbcn rceit entfernt mofjntc, unb gemi^ lf)älte

berfelSe ben ^ann nid^t mef)r unter 'ü^n Sebenbcn getroffen. ^a§
21'affer fprubelte, bie grau gof5 eS in ben ^opf über baö 3in"fraut.

©er ^ranfe ging auf ben StuI)! unb liejj hcn r;eif5en 3"'"f^"öuts

bampf bie fc^mcr3enben Stcücn beräucfjcrn. So foüe er, bcfaf;I ic^,

20— 30 gj]inuten filmen bleiben unb barauf in'S iult gcrjcn. Qn
1 (Stunbe, fügte \d) bei, merbe id; roicber fommen unb ibn jum

(Sterben vorbereiten, diad) 1 Stunbe fam idj, fanb ben Wiann

aber ganj ruljig im 33ette in grof^em (Sdjmcifjc. greubigft er3är)[te

er mir, cö feien fdjon 2 93t aü SBaffer abgegangen, unb er fü[)Ie

nidjt me()r bie gcringftcn Sdjmerjcn. ©ie 'i^orbcrcitung jum Sterben

fonnte unterbleiben, ^^agö barauf nabm ber 5)iann nod)mal fo

einen ®ampf 20 'DJiinuten fang; am britten 2:ag F)iclt er ^lafttag,

unb am vierten ging er micber an fein gcmor)nte5 ^Janbmerf.

®er9)iann fjattefid; erfiiltet unb fo ba§ llcbcl fid) juge?

gogcn. Hnglaublidj ift cS, maö fo ein cinfad)cci >\riiutlein, fdjncÜ unb

ridjtig angemenbet, in ben bitterftcn Seiocnoftunben an ^ilfe bringt.

(Sin ^auer bcfam ein äfjnlidjeö Seiben. 33eim gröjjten

©rang unb unter namcnlofen Sd;nun-3en nnirbe il)m vom Slrjte mit

bcm Äatfjetcr SSaffer abgezogen, ©er .^atbctcr brad;, unb ju bem
alten Seiben fam ein ncueö, faft nodj fuvd)tbarereö. (Jö uuu ein

9Jiarti)rium, biö enblid; baS abgcbrod)cne Stüd au5 bcm Seibe mar

fjerauögebradjt morben. Gine fdjredlidjc Gnt^ünbung bilbete fid),

fo bafj an einen ^atfjeter nid;t mefjr ju bcnfen mar. ©er Hrjt

fud;te burd) ein S^ftvument in bie ^^la\c einzubringen, ©od) ber

2nmlige Stid) mif^ang, unb ber 3(r3t orbnetc an, ber .^Traufe folle

fdjicunigft auf ben Xob vorbereitet merbcn, ^lictliing fei feine nu^br

möglid;. ©er betreffenbc '^vriefter fam balb. ^^fi^I^Ü^ h'^^^^
^''-'^*-'^'

von bem 'illiittel gef;ört, mit bem id; ben erften gaU gcV'ilt. 9{af(l^

ivurbc cö and) \)\a angemenbet, unb bie 2^^ivfung blieb nid;t au5.
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2)ic S3(a[c entleerte ficf), aUc (rntvinbuiu^ f)o6 ficf), unb ber ATranfc

rourbc i)0Üi"ianDii-\ i^efunb. Xiii^lid; naljm er '1 fold;cr 5^

ä

tupfe.

"')lod) iann empfoljlcn lüerben, neben ber äuj^erliclieu

2(nn)eubunc^ au^ ^inntxaui einen 2()ee gu mad;en unb biefen

2:I;ee (täijlid; eine 2a\']c auf 2— 3 'i'ortionen iHTtl)eiltj ju trinfen.

Gin nrnier ^^ai^lbljner [)atte meljrere ^ilu^c^en f)inburc^

grofje ^^e[d)iü erben ber am^eiu'benen 'Jlrt. ^ao Uebcl

fteitjerte fid; von "Xaci, ju^i^ö- ^"^ luenb^te 3'" "^^^"ti kämpfe
an; bod; fie uiollten biefcö llKal fo Qute 'A^rtunc^ ntd;t Ijerüüvbrini\en.

^ic 2)ämpfe allem waren ,^u fdjtüad), il)re äiJirfung mujjtc

burd} eine uuitere ^Jlniuenbunc^ uerflävft luerben. £0 luurbe Srnn^

Iraut auocvjotten, ein 4f adj ,'\uf ammeuiiielec^teö iL'innen in

ben fjeif.eii XUbfub (jetaud;t, biefes etiuaö auoi^iuanben unb fo

auf bie leitienbe Stelle (gelegt. 2^äi)lid) 1 3'»"^i^^"tDanipf unb tiiin*

Udj 1 fold;e iHuflai^e ludbrenb 2 3tunben, baö Qenüi^te. ^n rocni-

gen ^ai3en mar baö Hebel 9el)eilt. Cirfaltung, luie beim erften

gaff, u)ar and) l;ier bie Urfadje beö i'eibenö, tuenn auc^ nid;t

bie ein^ii^e Urfadje, 3iebenumflanbe traten Ijinju. ^er freiii^cuiorbene

Urin lief^ erlennen, baji viel „Mranteö" im 3""^^^" Ö^löft luurbe.

;:13ei einem al)nlic^en gallc l)ahe id) ftatt beä 3i"'^^^^"te3

löarmeö 2A?affer, mit Gffii] i-\e'"ifc?)t, angcmenbct. ^ie alfo

ijenetUen unb überi^eleßtcn ^üd)er tljaten biefelbe gute 2i^irtung.

Gine .£^ au ömutter lag fd)on 19 2Bod)en 5U 33ette unb

gcbraudjte immer är3tlidje $)ilfe. ^ie 3(er3te erflärten baä Uebel

als 53lafen!rebg. Sie Sdjmcrjen maren oft fo gro^, baJ5 bie

'Otad)barn bie arme grau fdjreien Ijörten. ^n ein 2(uffommen

mürbe liingft nidjt meljr gebadjt. 3^^ ^i^^^ ^^^^ armen 5ßeibe, eä

foHe 3i""^i*^ii^ fieben, ein 2nd) in ben 2Ibfub tauchen, in 'oa^

etmag auSgcmunbene 2:u(^ 'oa^ ausgefod^te Si^^^^^^^t felbft

legen, einbinben unb fo üorne auf bie fd^merj^afte Stette Tegen

ober binben. 9tad; ber erften ^(nroenbung füljlte hie ^ranfe Sim

berung. eie Ifjat fo 5 S^age lang, 3—4 Tlal täglich, jebes SJ^al

gut gemeffene 2 Stunben. 3 Wal taglid^ na^m bie grau auc^

innerlicb 3^^ri^i^tiutt^ee. 2lm fünften 2:age ging ein Saljflein

ah unter unfaglid)en Sc^mer^en. 2In bem auSgefd^iebenen Steine

fonnte man red)t beutlid^ fe^en, 'oa^ fic^ 3:§eile baoon abgelöft

l^atten. 5Da§ Hebel mar grünblid^ furirt, ber fatale ^reb§ mil^

fammt ben ©d^eeren rici^tig gefangen.

©in 64 ^al)xe jäl^lenber 3)tann, fonft fräftig unb gefunb,

lonnte nid^t mel^r ha^ 25?affer Taffen. Gr lieg ben 2Ir§t rufen,

tiefer gebraud^te 'oen ^atr;eter unb erflärle, bag e§ für biefe§
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lieber feine ^IRebi^in me^r c^ebe. S" ber ^l^at mu^te er alle 24

6tunben gu ber un(ie6famen Operation geholt roerben. i)Zttc§ 4 'Jagen

fteüte firf) im ganzen Körper beö 3}knneg groBe gicberfji^e ein,

unb, roag gan§ fatal rcar, er foHte nidjts trinfen. ^\vi:i Ucbel

quälten fo "oen armen Körper, ^er ^x^t ^atte roenig, faft feine

Hoffnung me[;r. 3c^ mürbe befragt unb gab ben dlatl), ber ^ranfe

folle mit bem Siücfen auf ein mcbrfad^ ju[ammengefegte§, in mar=

me§ Sl^affer getaudjteö Sinnen fid^ legen,
J Stunben lang, baöfelbe

%nd) fobann neu eingetaucht, bem Unterleibe appli^^ircn fUnters
unb Oberauffdjlägerj in ber ^auer 1 3tunbe. Bd)on nad^

ber erften ^niucnbung gingen
1-J-

Sitcr 25af)er ah. ^icfelbe rourbe

im ^ilnfange täg(id) 2 ÜJial, nad) einiger 3^it ""^ 1 ^i^^ erneuert.

^lad) ^nnen naljm ber ^^atient täglich in 3 ^^Nortionen ober ^b*

fällen 1 2:affe 2:i)ee Don 3^""^^^«"^ 2i>ad)fjoIberbceren ober

SIttidjmurjeln (5 'l^iinuten in iiNaffer gefottenj. ^{o^marin, in

^^l^ein angefet3t, fclbft iluidjbolberbeeren allein, in ©affer ges

fotten unb als Jljee getrunten, Ijätten gleid;fallä gute Ticnfte ge^

ll;an. ^a§ erfte liebet mit feinen Sdjmer^en lie^ nadj, auc^ bie

§it}e Derfdjmanb gan^lid;. ^er 'I^iann fül)lt fid; feit biefer Äur
gefunber alö früljer.

Gin iöaucr, ca. 42 galjre alt, crjäfjlt:

„3d) bin feit 4 gabren leibenb unb mein Seiben fteigert fid^

ton 5)tonat ju 3)ionat; idj l)abe ^efdjiuerben beim il'af)crmad)en.

lieber eine l)albc ^tunbe auöudjalten ift mir unmöglidi, unb mcnn
eö länger auDaucrt, fteigert fid) baö Seiben berart, bajj ic^

l^eftige ih'ämpfe befomme, unb erft menn biefe Krämpfe auö?

getobt, geljt nur menig ::!l'affer ah. ^sd) f)ahc fdjon uiele 3ler^te

gehabt, gel)olfen l)at gar nid)tö; Ijabe 80 g-lafdjen 93iineralu)affer

getiitnfen auf Gmpfeblung eineö i1iünd)ener i)lr3te3; ein Hein menig

Ijalf es, aber baä Uebel ift nidjt im geringften gel)oben. ^sd) mu^
jebe Ijalbe Stunbe bie 9uui)t l;in^urdj auffteljen unb bann gel)t ein

menig älsaffer ah unb gefdjicljt bieö nid)t, fo madje ic^ baS Seiben

immer nod; bitterer. ;^sd; bin fünft ganj gefunb; ^abc, mie 5llle3

fagt, ein guteö 5luöfel)en, trinfe feiten il^ier; eö mirb barauf nur

nod; fd)(immer, unb id) mar nie befonberö baran gemöbnt. :il'a3

ift ju tl;un'^

Slnmenbung: 1) 3n ter f)^^od)c 2 manne 33äbcr von gefotte?

nem §aberftro^, 30— 32"; 10 ^Hiinuten in'ö marme, bann | Wx^
nute in'ö falte, bann mieber 10 "ütinuten in'ö nnirnte '^Vib, fo 3

Wal. 2) ^ie übrigen Tage, an jcbem 3:ag einen fuvu'n 'Il'icfel

Don unter ben 'Jlvmen hv^ an bie .Sxuiee, ebenfall«5 in .^abeiftrol;



25G 2)rittcr S^cil. jtrantl;citcn.

ronffcr (^ctaucjt, rocnn'ö gcF;! eine 3timbe lang; fo 12— 14 ^age
fortmad;cn. ^j '^äijlirf) 3 Heine ^afjcn 2l)cc ttinfen von 3iuu*

fraut unb Sl'acfjfjolberbeercn, 10 3}cinutcn lani^ gcfotten.

(5"in Mncdjt bcfam c^rof^e iücfd)iucrbcn im Uriniren. Gö ging

nur mcnig unb lanoifam i^^arn ab unb unter Tjef tilgen »cdjmcrjcn.

SDer 2(r3t erflärtc, nic^t anberä f)elfen ju tonnen, alä burd)

(Sntlecruni^ mit ^at()etcr, ciniije 3^'it f;inburrf) jebcn jmeiten 'Zaci.

^aö lU'bct naljm inbcö immer mc(}r ju, bie 3d;mcrjen ftciijertcn fid;.

Si)er Mncd)t nafjm nun täijlid) 2 "iälal je 25—30 3:ropfcn

üon 3.i>ad)[)olbcr' unb ."oaijcbutten'C^ieift in einem ®eing,la3 üotl

2ßa[fev. 8d;on in einem fjalben ^Tai^ merttc er 33efieruni3, nad)

10 ^oi^en UHU ba5 Ucbcl jiemlid) öcfjoben. Gr med;]\'lte nodj

meitcr bcn einen ^Tag 'JiH'vmutljtroiifiMi lun- ben obiaen uiib iinirbe

fo in fur^er 3<^it befreit.

)')icd)t empfefjlenomertfj ift für foldje o"^^^^'^^^' Hii'" ^liifnis

leiben, übci-riaupt für C^irieö, einen \!lb[ub ju trinfcn von 53(ättern

beö fd)uuir5cn ^oO^uniöbeerftraud^eö! — Söldner )Zl)ce l)at

felbft in ijanj fdjiDierißcn g-äKen fd;on nor^ücjtidje ^ienfte getljan.

^>cifcrfcit

©in 33uibd^en mit 11 ^^^^j^-"!-^" ^)^^^^ ^i^ Stimme feit mel^reren

3JJonaten fo verloren, ba^ fie nur mit gröf^ter 'DJü^e auf fräc^jenbe

SBeife fid) iierftiinblid; mad)en fonnte. ^k g-arbe mar gan5 roei§,

bie Shujen bläulidj, unb babei bemcrfte man Ijodjt3rabit3e Slbmacjeruntj

unb ©ntträftung. ^ie 'Otaturmärme mar raic oerf^munben, auc^

fein SIppctit mar meljr ha, aujjer gu eirva^ Sier unb Sßein.

Snncrfjalb jmei 5Ronaten mar ba§ -Oläbd^en gänglid^ gel^eilt

unb gefriiftiijt unb jmar mit folc^enben ^Inmenbuntjen: 1) "^äo^iidi)

2—4 mal barfu{5 im ©ra§ geljen. 2) 3n ber ^^oc^e 3— 4 5}?a[

einen SJ^arol umlegen. 3) Qn jeber Söod^e 4 2)kl ein (Si^Bab.

4) S3ei roarmer ^Temperatur rDäf)renb ber Ie|ten brei SÖoc^en im

Sonnenmafjer Baben, 3 3}kl mödjentlid).

®ie ^oft Beftanb in einfad^er §auGmannö!oft, BefonberS in

Wdld)f TjalBtagemeife 1 G^löffel voü jebe ©tunbe.

d1a<^ eingetroffener 9tad)rid;t ift MQ 3)täbd^en je^t ganj mol;!

unb gefunb*

Gin geiftlid^er §err litt an §eifer!eit unb groar ftet§ oom
OftoBer Big Mai. Gr üerfud^te 2(tte§; 30g mel^^ere SIergte ^u

diail)^, aber umfonft. ®a§ Setben Blieb ha^ alte 14 Qa^re ^n^
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burd^. Qx\U\6) fuc^te er bei mir §ilfe, unb in auffallenb furjer

Seit befam er fie,

^er §err mu^te täglid) big an bie ^niee in'g SBafler fte{)en

unb iiugleidj beibe §änbe in baefelbe I)alten. Slu^erbem muf.te er

©an^roajdjungen rornc^men, meiftenä beim 2tufftef)en, ober roäfirenb

ber dia(i)t beim 2(ufiuac^en.

(5c§on nac^ 12 Xagen mar ba§ j|af)relange £ciben c\än5lic^

t)erfd)rount)en, unb feit 16 3al)rcn I;ttt cg ]\d) nie rcicber einaeftcUt.

Gin S3cn)ei§, roie c^rünblid) baö SSafjcr l;eilt.

$cräleit)eiu

Ungäf)li9 üiele in un[eren aufi^creöten Seiten Icbenbe 5}icnfdjcn

merben al§ nerüen^, magen-- unb f)cr3leit)cnb bejcid^net. 2:aö cyaj,

bcr 5}iagen unb bic turnen, baö finb bie (Sünbcnböde, bie für c\ar

oicteg I)erl)a(ten müljcn. äl^cnn Giner 20, 30 5Ql)re gcfunb voax,

rcenn er biö baljin, id; möd)te fac3cn, a^ax nie fii()lte, luo fein ^crj

ließt, unb er faui^t ju trantcln an, ba foü'ö auf einmal ein J^crj^

leiten fein, üicücidjt gar nod; ein orc^anifdjcr, unbeilbarer f^erjfcbler.

2Bo()lfci(c HuSrebcn! iDicine ganjc biol)crit3e Crrfaljrunß — co fint)

mir unjafiligc foldjcr Jaüc novacfommcn — ftvaftc bic meiftcn bicfcr

§er5fi'l;lcr, ob fie nun an bcn 'albern, an ben M läppen ober antorg?

roo liefen follten, Siigcn. Unter 100 gäflcn, in bcnen bie Setreffenten

fclbft fidd entmeber für ()er3lcibcnb ()ielten ober bafür gcljülten

würben, fanben fid) c^anj auffaücnb mcniije mit mirüid^en, auS^

gebildeten ^erjlciben bebaftetc ^l>atientcn cor. ^a^ .H^crj geljörte

mit 5u ben 9e[unbeftcn Organen; aber baö ift lualjr, e§ gefdjal)cn

Guiflüffe, Giniuirhtngen auf ba§ ^crj, bie e§ für ben Slugcnblid

leitenD mad}ten. Tie gcfunbcfte .»Ral^c mirb fdjreien, raenn man fie

in ben Sdjiuanj fncift. Tic bcftc l\\)x mirb nid)t mel)r gcljcn,

mcnn id; bic lUirgemidjtc auobiingc. '^fjovljcit märe eö, ^u fagcn,

bie Ul)r ift fd){edjt. Tic munbeniollftc ?-lötc Ijat auögcblafcn, menn

id) bie J^lappen jubinbe ober t)errüftcn laffe. Taö gefuubeftc ^^cx^

fann in feiner 2:()ätig!eit gcf)emmt, gcfti3rt mcrben, mcnn irgcnb ein

geinb, ber im iU^rpcr fil>t, ibm fojufagcn bcn .V>alg jufdjuürt. Man
fud)c bicfen gcinb, man f)cbc gemiffc Uebclflanbc, unb feine 8pur

cineo ,s>crälcibcnö mirb meljr uovbaiiben fein. iKid) bringt c§ imnu'r

auf, mcnn eä nur Ijcijjt: i>cr,^lciben, .'ocv^leibcn! l^ian iingftigt

obne Wrunb bie Seute unb fügt iUufregung ^ur Icibcr fdjon in über=

gcuügenbem "iliafic uovbanbencn Ülufregung.

(5 in 'O.ltann, in ben beften C^i^bren ftebeub, flagtc mir, er

f)abe nadj ^Jliiofage ber ';?(er,^tc ein s>ci^leibcn; ba6 ^^cr^ bcl)ne fid)

All ci^iV, Ä^afli'vruv. 10. '.Hiifl. IT
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ju fcljr Qiiä. ^d) crfunbii^tc mic^ ßcnaii, oh er je fran! gcrocfcn

fei. CSr lurncinte biifcö, fiujte aber nadj einii^cm iüc|iiuu'n bei,

baä mü[(e er fagen, er I;abc an einem guf? ( iikinj unter ber Mnics

beu-iC einen 3hi s f cI; ( a 9. Xaä lüar mir i^cnuiv 2^ie h-äfti^^e

2)ianniönatur |\lbft batte fid) in ber munden cteüc fojufagen ben

Äanal cjeijraben, burd) uH*ld)cn fie bie inu-;e[unbcn 3ä|te auö biin

Jli'.vper allo[d)ie^. iDicine X'Iu^abe beftanb einjig Darin, ber fid;

felbjt f;eilcn^ln Oiatur 5Tanal^)U'inii^unaobienfte ^u ll)iin, b. (|. mit;

5ul;iifen, bau [o. aller frante 3toff red)t ra)d) unb grünblid) binauö^

geuHnfen lueroe. ^Jliif ba^ .sjerj flefd^alj nid;t bie i^evuu^fte Crin=

tüirliuuj. 2er ihanle bemevfte nod;: [0 oft ber 3Ui'-3fd;Iag

ftüvfcr auftrete, fei'ö iljui um bie .vjcrjc^ec^enb I)erum iv^hs

löol;!; UHun ber iJluofdilag aber c^anj ober (^röfUintljeil'? nerfdjminöe,

bann ftelle fic^ jeicomal ein fürd)terlid;cä i^erjtlopfen lin.

^aö mar 3(Üeö 'iiHrffcr auf meine ^Uiiible. ^er IJiann orI)ie(t m
ber ^llunlje 'J fur^e ilNicfcI, 1 -llntermicf cl, 1 fpanifdjen
9}iantel unb 1 giMi^^^^^Pf- Ü'urbe burd) bcn fpanifdjen '3Jiaiitel

auf bon ö^"^".^*^" Aiörper aufli?fenb unb ableitenb eingcmirft, fo burd)

ben hir5en ibMdd I;auptfiidjlid; auf ben Unterleib. SDer Untcrmicfel

üollcnbetc bie 3Irbeit be§ furjen 2.1>irfclö, unb ber gufjbampf 509

ben etma nod; lun-fjanbcnen .^ranfbiitöftoff mit nad;fjaltic}cr 2i^irfung

nad) unten. 3i^ uncjefabr 3 :Ii^odjen fd)ieb ber Ki^rper überaus

oiel, idj fjoffe, aüeä Uucjcfunbe auö. ^a^ .'oerjteiDen mar fpurlos

oerfdjuninbcn. äln^nn benmad) in früf)erer ^dt unb uud; nac^

§eiluno; beö franfen .Qi?rpcrö fein §eräleiben 'i)a mar, fann unb

barf id) ba nidjt mit guij unb 9^cd;t beljaupten, ba^ überhaupt nie=

malö unb ju tciner 3^it »-'in foldjoö t)orI;ianticn geiinfen ift'?

'Jtadjtö 10 lU;r mürbe id^ gu einer §au§mutter gerufen,

bie nidjt mefjr reben fonnte be§ fc^meren, l)arlen STt^emä megen.

2)er §er3fd)Iag mar fo ftar!, baj^ man feine Semegung auf ber

^ettbede ganj gut bemerfte unb fein ^Jammern felbft in einiger

Entfernung beutlid; Ijörte. 3"^ ©aumen iDer .^Rranfen fc^mcdte e§

ganj füj3; fie felbft fürd}tete am ^(utfturje ju fterben, rooran auc^

i^re 3)iutter in bemfelben ^a^xe bereite gcftorben mar. S)er be^

l^anbilnbe ^Irgt erflärte, e§ feien mehrere Seiben oor^anben, in erfter

Sinie aber ein §er§Ieiben. S^ie .<Qänbe unb bie güBc maren

gan^ !alt, unb fortrnäfjrenb quälte ein 5}rang jum iouften.

§änbe fait, gü^e falt, ungemöbnlid^ ftarfer §er,v'(^lag! iraS

befagt bicfeS? ®ö mu^ wo^l alles Slut uon ber gerne (ben (i^-

Ireniitäten) feiner urfprünglic^en §eimat^, bem ^erjen, zugelaufen

fein. Unb eä fuc^t miet)cr einen Sluäiüeg. 2al;er 'i)a^ Klopfen



unb jammern, al§ rooUte e§ gleidjfam W 9?iegel (bie klappen)

unb bie öerjtfjore fprengen. ^u ^aft ja fc§on c^efe^en, rcas für

einen ©peftafel eg gibt, trag für ein S3raufen unb ^ofen, n?enn bei

ftaifem biegen bag SL'afjer an einen Crt gufammenftvömt unb fei?

nen Slueroeg me^r finbct. Wiit Öercaft roitt e§ fid; S3afjn bred^en.

^er fürdjterlidje ^erjfdjlag ber grau mürbe in 5 ^u
nuten baburc^ bebeutenb uerminbcrt, ba^ ein boppelt jufammen*
gelegtes naffeä .<)anbtud) auf ben Unterleib gelegt mürbe,

rDof]in ba§ 33(ut balb eine 5(bleitung fanb, rceldjcS fid^ gut be?

l^anbelt, roie ein ^inb an ber §anb füfjren Id^t. 9?ai^ 10 DJiinuten

mar ber ^er^fdjlag rufjig; bem §f^.^<^"/ njorin ber .^auptfcFjIer ftccfte,

fcljtte fd;on nid^tä mcl)r. ^ie ^ranfe nabm aU meitere 5(ns

menbungen am erftcn ^age im 33ctte 2 G3an5mafd)ungen nor,

am gmcitcn ^Tagc bctani fie t^en fpanifdjen ':)JianteI, am bvittcn

einen Üopfbampf, am nicrtcn einen gufebampf. 3" biefer

9^ei()enfoIge fctjte fie bie Ucbungcn eine ^ext lang fort. 2^er Unter-

leib, ber am längften nidjt i'ernunft anncf)mcn mofitc, mar ber

^^auptübeltfiäter unb bei bcm befti'^icn Ucbcvfalle in ber 'Ocadjt

jebcnfaüö ber J-Iiäbclöfüljrer unb ?[nftiftcr gemcicn. ^aö 59a|]'cr

inbeffen füfjtte .^ulcl^t aud; ifjm bag "DJiütfjdjcn, unb 'Jlffeg mar mieber

gut, fefjr gut and) baä ^crj, bcm, fo uiel id^ mcijj, and) fpätor nie

meljr etraag gcfeljft fjat.

Gin §err uon «Stanb mar längere Jabre fd)on Icibenb

unb fonntc nur mit grof^cr 'DJhilic feinem ixTufe nadjfommen. (Sine

ungcmöljiilid)e 5lcngftlid)teit ncrmelirte feine '^Hnncn. ^a^ fleiiifte

^sorlommnif; bvad;te i{)m ^erjflopfen, ©rregtljeit, gurd^t.

Seine Umgebung mufUe fel^r t)orfid)tig fein im 33erid)teiftatten

:

greube unb Seib bemirften fteto Störungen im ."ner^fdilag. 3»r
Sommcrg; mic 9.\>interö3eit nnifUe gcljeijt lucrben, unb co erl)ciid)te

ein fottunil)venbeö ^lufpafj'en, baf? bie 3'i""i»^i' j^ \^^^^ i^H^en bcs

ftimmten ^IiMirmcgrab Ijattcn. ^k bcrül)mteftcn 3ler^tc muvben ton:

fultirt; fie famen bei ben ^^eratl)ungen bavüber übercin, ber 'ilsatient

Ijabe, abgefcl)en uon angegriffener i'unge, lieber unb .C->ämorrboiben

einen organi[d)en .s>cr.U^'l)Ii-'i^/ ber mol)l mit einem .s^er^fdilage

enben merbc. ^cr Aerr ftarb mirtlid). ^eö mcrfmürbigcn ^^'ibenö

mcgen mürbe ber i\Md)nam fccirt. Unb ma§ fteHte fid; l)erau'o?

^aft Sunge, Seber unb C^^^^S "^it Ji' ben gefunbcftcn Organen
gcl)i.v-ten, baf^ fid) nur um bag C^erj eine -lliaffe non Spoc!

angcfrljt, bc'ogleid)en auf ber 5kuft eine (£d)id)te Spcd gebilbct

l^atte. ^er Merr flarb alfo eigentlidi on '^Uutnmngcl. ^ao '^Uut

ging an^, ba c8 burd; ^Diuöfel unb SperfbilDuiuj gän^lid) abforbirt,

17*
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(Uifi^qcfjrt rcurbe. (Jin ^(rjt fclbft, bcr baBci war, l)at mir bicfeS

er^äljtt, unb er fjcit [}iii3Ui^c[üi3t: „Ik'i bicfcm Jalle ift bie ilsi|jeu»

fd;aft Tüiebcr einmal grunblid; betrogen lüorben."

(5 in 3}iäbd;cn tliu^t: „<Bo oft id; fc^ncü ße^c ober über

QUva^ cr[d;rccfe ober Gtaiaö fürd)te, becn-\Icidjcn fo oft ein Uniiliicf

erjäljlt roirb, fidjle ic^ ftctö einen arc^en Trucf in ber ^erjgegcnb,

unb baö .<J)crj flopft fo Ijeftit}, bafj id; ^nxdji bcfomme, id; muffe

plöMidj ftcrbcn. ^abei loerDcn .stäube unb g-ü^e falt, unb in baä

§er3 fommt eine grofje .^'^il;c. Jd; h'^he eben, rcic mir auc^ uon

3n)ci 3lcr5tcn öefagt loorbcn ift, ein .C^erjteiben." (rin A^erjlciöen

natürlid), maä fönnte eö bcnn anberä fein?

SBie tlax, mie fonnentlar liegt l;icr bie <Bad)e\ ©enn ein

iTinb unter ber cC^nuötfjüre fit^t, unb eö fommt ein grof^er ^unb,

ba fdjrcit eö, fpringt auf unb flieljt erfd;rcdt in baö ."oauö (jinem

unb ruft: ^Jiuttcr, OJiuttcr! Unb luenn baö arme .*>^er,^ burd) be*

fonbire Cveitjnifje crfdjrcdt luirb, bann fdu'cit unb fpringt eö gleic^s

fam auf in Ijcftigem 'l>od;cn, unb baö ^Mut flicl)t oon ben ^auö=

tljüron, ben ^luögängen beö JitiDrperö, ben Crrtremitäten, in'ö §au§,

in'ö .s)er3 bincin, unb biefeö flopft bann noc^ mel)r unb fd^reit, bag

man eö 3trcden meit Ijört. ®aö ift ba 'iluffalfcnbcö, loo ift ba

ein .'ncrjlcibcn? ^aö '33iäbd}en foU ju allererft alle unnü^en
unb fd)äblid)cn Ginmummungen unb Ginljüllungen u. f. ro.

ablegen, bann mit leidjteren 2(b^ärtungömitteln beginnen»

SDaö 5arte 233efen rcirb bann nic^t mel)r cor jebem 33elten eines

§unbcö, oor jebem ^sfiff ber Sofomotioe fd;eu roerben. 2:äglic§

3 93ial je 1 ^D3iinute in'ö falte 21'affer fielen biö über bie

SSaben, ebenfo oft bie ganjen 2lrme in'ö falte SBaffer

l)alten; baö finb oortrefflid^e 3tär!ungömitteL Sollte eö gu falt

bünfen, fo fann baö naioe ®ing ja etroaö auf "üa^ falle SBaffer

blafen, eö roärmenb an^auc^en. Probatum est! ^iefe Hebungen

loöljren 1 3Sod^e. ^ann fann fid^ bie ^ranfe 3 3Jlal in ber

Söoc^e 9Zad)tö t)om Sette auö fdjneE mit faltem SBaffer

gang abraafc^en unb 1 3}^al roijc^entlid^ h\^ unter bie 2(rme

in'ö frifd^e Sßaffer ge^en, nur ^ d'Jtirmte lang, babet ben

Cberfi3rper fväftig abroafc^en. ^iefe Hebungen füllen bie ^loeite

Sßoc^e. Sn ber britten unb üierten 25>0(^e enblidb fott bie ^ranfe

täglich 2 Ober= unb Untergüffe fic^ geben laffen unb barauf

burd^ Seraegung ober SIrbeit fid^ gu erroärmen trachten. 3" ^

2Boc^en mar baö 3J^äbd^en gefunb, unb alle ^ergübelffrupel roaren

njeggemafc^en.
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Gin %x'äuUxn fommt unb bittet um ^ilfe. (?§ erjäl^It

ötfo: „3d) \)ahe ben ^urä beftanben als -IRufifrefjrerin mit ber crften

3^ote, unb 6 ^a^xe lang ^a&e ic^ 5J?uftf gelehrt in einem Drbeng*

tnftitute. 3c^t §a6e ic^ fo üiel JRopfleiben, ba^ ic^ faum me^r ein

Snftrument ^ören !ann, meber Crgel nod) ^faoier nod^ SSioIine.

Selbft bie ©(ödftein am 2I(tare geben mir heftige Btidje im ^opfe.

®ie Sterjte nennen meinen 3"ftQ"^ ^^" 5^erDen= unb ^er^teiben.

©efunb märe id) in'§ j^loftcr aufgenommen roorben; fo aber bin ic^

berufe-, felbft brob(o§ unb leibe unfäglic^e förpertid^e unb geiftige

Sdjmerjen." ©er (Srjäfjlerin entgegnete ic^ : „3^"^" ^^^^ i^ nic^t

f)clfen. 8ie muffen fic^ anberörao .'oilfe fuc^en." 2(uf bie grage,

marum ic^ benn gerabe \l)x fo ^arte 2Intmort gebe, fagte i^ runb*

meg: „Sie rcerben a(g 8tabtfräu(ein mit ^öf)eren Stubien, mit

folcfjen Sprad); unb 3Jiufiffenntniffen, bod^ nirfjt t[}un, ma3 ic^ l)ahen

mollte; im Uebrigen ift S{)r, roenn aud^ tief bcnagenömertljer 3"'

ftanb r^eitbar." Siefolut erfliirtc fie: „Um gefunb ju mcrben, merbe

tcf; tfjun, ma§ immer Sie ucrlangcn." Unb fie ^at 2i}ort gehalten.

^d) fd)tcfte fie 10 Stagc lang mit ben mciblidjcn ©icnftbotcn — e§

tüar 9)tär5 — auf bie 2iiiefen IjinauS, bort fotle fie barfuß
ge^en. iiiglid^ befam fie gu aflmiifiliger Ucbcrleitung in'3 blatte

ein roarmeg g"ft^^^ ""^ ^i"*-'" Dbergufe. Statt be3 rcarmen

guf^babcg fnicte fie nac^ ^agcn tcigtid; in'ö ^li'affcr, fo bafe

baS :ilijaffer biö an bie ^Jiagengegcnb rcidjtc. -A^lbarbcit maci}te

fie ber 53eiüegung mcgen mit, fo meit Ucbung unb ^vraft eö ertaub^

Icn. Jlad) 10 iagen fcfjrtc ba§ gräulein ^u einem ©obltbäter

gurüd, mcld^er if;r bie Stubicn ermögltdjt unb audj bie '©afferfur

angcratfjcn Ijatte. Sie fc^c all' bie Hebungen, aber aud) mit l^uft

unb J-rcube bie liebgcmonncnen .^au3; unb g-elbarbcitcu fort. Statt

beö Gkigcnbogenö unb ber ^vlauier- unb Drgclfjcfte nal)\n fie ftcif^ig

Spaten, 9ied;en unb ©abel in bie §anb. S^me^r ber Körper aufs

^c»rte, fdjmad) unb ficd) ju fein, um fo me^r, mit bemfclben ©rabe

fd^manben aud; baö 3ienicn= unb .C^cr^lcibcn unb alle fie beglcitenben

33efdjiücrben. '^ad) 4 'Alionaten Ijaitcn aud) bie IdUcrcn aufgebort,

unb bie grifdje unb bie Öc^unbljcit ber .^Tinbljcit marcn micbcrgcfebrt.

@in Stubircnber ber STljeologie fam unb fragte mid),

ma? er anfangen foße, e3 gel^e bei i^m nid;t mcfjr fo redjt auf;

einauber, unb bie ^ler^te fagten, er Fiabe neben 5(nbcrem ein .^ner^i^s

leiben. So gerne miire er ^sricftor gcumrben, aber bei folduMit

.<\opfmer), bei fold)em .C-^er^tlopfen unb ber bamit norbunbonen iU'-

engung unb i^angigfeit l;öre einfad) '^Ulcä auf. Ülllcö, maä er fcf^e

unb [jöre, fomme il;m nur alö Sdjein *oor.
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3cf; rictf) bcm 'ifaticnten, er [ode feinen Körper uerniinftig

a 6 f) arten. Ta5 tl)iic i\)\n nid)t'j, bcnn er fei qiit (gebaut. 3patcr

foKo er baö ^i^rf) uuil)lcn, iPcld)Cö il)m (gefalle, '^yiad) luonii^en

SIl^od;cn [cljtc er feine 3tubien fort, luiirbe narf) '2 o[af)rcn ''l^riefter,

unb tüenige feiner .^Turöijenüfjen luerben il^n an Wefimbl)eit unb

.Uraft übertreffen. $^eben 'iJiorßen ßini] ber junge .sSerr über }

(Stunbe barfuf^ im ^?ori^entf)au, tiii^lirf) ftieg er in'ö ""ilUffer

biä an bie ')JJaiu'n(]et^enb mit '-Ji'afdj 111113 be^ Cberförper^.

Scidjte 5(rbeiten erftl.Ucn i[)in bie iJ^tMne(-\uiuv ^^ann if)in ber ^){ei-\en

feinen 2ieblinc\öiDunfd), bie 'IlNÜlber nuf',iifud)en , benaf)m. 3ur
©tärfuni^ f^ebraud)te er fpäter reid)lid)e Cber^üffe, täa(id) 1,

oft 2, im i!lu'd)fel mit .s>albbäbcrn. ATopf; unb f^er^Jeiben uer?

fc^manbcn mit bor ,^]una()mo bor ullacmeinen .Üi^rpcrfraft.

^>ci:cnfd)uf}.

5r(Vit[)a fommt unb ervi()lt: „l^icin '3Jinnn f)at beute 9iad)t,

id) mcif^ nid)t luic, fdivi'rftidjc 8d)mer;icn auf bem ^Hürfen jmifd^en

ben cdjulterbliittcrn befominen. Ter 'Sd)mer3 reid)t bi§ an bie

red)te (Ed)ulter. (i*r fdjreit oft uor (Sdjmcr,:^cn, menn er fid) bemec^en

tnill. ©3 ift if)m gar nic^t mi^gfid) auf3ufil3en. *I^iefen ^ejrenfc^ug

l^at er fd)on oftcrö bcfommen, aber nodj nie fo ftarf: Ü5aö foll er

mol)! tfjun?'' ^(ntiuort: Ti^enn ber ganje ^)iüden aüe 3tunben mit

marmcm 2[9affer unb Gffig öcniafd)en unb orbentlid; jugebedt roirb,

fo mirb ber vSdjmcrj balb uerfdjminben. Gö fönnten aud) rcarme

Ueberfd)Iäge c3emad;t unb nad; jeber Stunbe geroec^felt raerben. gn
3 big 4 etunben ift gemi^fjulid; ba§ Hebet ber §aupt)ac^c nac§

gefjoben. 'Dum !ann nodj 2 Dial mit roarmem SÖaffer unb Gffig

ben 9^ü(fen rcafdjen.

Ter .?>erenfd^u6 ift häufiger auf bem f. g. ^reu5e unb oer*

urfadit grof^e Sc^merjen. 2tud) Tjier Ijilft mieber am e^eften: auf

ein marmeö3:ud^ fid^ legen, bag in ^ei^eg mit ßffig t)ermifd;teS il>affer

getaudjt ift. ßS retd}t aud) Ijier gemö^nlid^ au§, bie Unterlage 2

Jbig 3 Wal nad^ je einer ©tunbe frifc^ einsutauc^en.

§üftttertJenentsüttbttttg (Ischias).

(Itn ^Beamter litt über ein ^Siertelja^r an l^eftigen (gd^merjen

im rin!en ©$en!el big f)inunter ^u ben c^niDd^e^n. ©r ^atte alleg

Diöglid^e angemenbet, ^ulelt mürbe il^m empfohlen: Sßarm^aUen

unb ^Rul^e — bag feien bie einjigen 5DtitteI §ur Teilung. So fuc^te

ber §err feine leibenbe Stellen mögltc|ft ju erroärmen burd^ marme
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53ät)er, fo lUQvm er [ie ertragen fonnte.

®ie Sc^merjen jeboc^ fteigcrten ftc^, bie Strafte naljmen gu=

fel^enbS ah, "oa^ ^örpergeiüidjt uerrinc^crtc \\d) um meljr als ^ G^ent=

ner, unb er fonnte feiten 1 Stunbc fdjlafcn.

Gnblid) faf3te er 5)]ut^, bas 93itttel ju cßcbraudjen, baS er am
meiften gefürdjtet f)atte, "oa^ falte 2i}afior.

Xä(^lid) bcfam er 2 ober 3 3(nmenbungen : J) einen :j)tüden=

gufe am ^Isormittag, 2) ^3iad)mittagö Cbergiife. 2Im jmciten ^^ag:

am 5Diorgen Dbergufe, Ütac^mittagö ^{üdenc^uiV Scben gmciten ober

brilten Xao^ 1 §al66ab. ^Jiitunter aud; 33arfuJ3gcl)cn, al)o 2fb=

l^ärtunc^.

©leid} nadj bcm crften 0uü fonnte ber 'initicnt '3iadjtö 4

(Btunben fd)Iafen; fo gciuann er 3d)laf, befferes 3liiofe[}en, me^r
SIppetit. 3n 4 9I'od)cn Ijatte feine .^üanfljeit faum nod; i^ebeutung,

unb in 6 3Bod)en mar er nollftiinbig gcljcilt.

(Sin ^l'vofefjor auä Ungarn leibet feit 7 ^afjrcn an .'oüftnenicn-

fdjmerjen unb befudjte beoljalb nerfdjiebcnc iniber; Cfcn, ^^eplil3,

^cüij u. 51., jebodj ol;ne Grfolg, gebraudjtc aiid) Tampflniber.

(Seit 2 ^\a\)xm leibet er an 3d)laflofigfeit. 3Ippctit ift gut, Builjl

ftetö angeljalten, '^Uäljungöbefdimerben, Mopf eingenommen, am meiften

in ber Jrritlje. 'i>efonberö tlagt initient über auf^erorbentlidje Gm=
pfinblid)t'eit gegen Xemperaturoeiänberungcn unb anlialtenbcö StiV.tc-^

gefül)l am gan^^en .SUn-per, trot3bem baf; feit 3 ^al)xm immcrmii^;

renb Säger'fd)e 'Xl^olUleibung getragen unirbc. ferner bcftanben

talgartige 5luofd)eibungen auf ber .sjaut unb unangeneljme geudjtig^

feit ber .staube.

(5r betam l)ier folgenbe 5lnmenbungen: g^-'^c Tiadji Q)a\Vy

mafd;ung; l^sormittag^ Cbergufr, 9tad)mittag§ ^hicfenguf^; aQe 2
Xagc ^'»rtlbbab; .^niegüffe; and) 6iubäber gegen bie '-Iverftopfung.

^er CS-rfolg mar ein oortrefflidier innerbalb 24 2agen. ^"Iiad;

bem uiertcn "^Tage fd)on trat rul)igcr, bie gan^e 9iad)t anbaltenber

6d)laf ein unb blieb feitbcm gut. SDaö l an gm i er ige Ischias-
Seiben ift ganj gemi d;en. ®ie ^laut ift auc^ mieber normal.
SDcr cS^err ift überglüdlidj.

Heber feine jeluge '^^efleibung ri'tbmt er: „%i) trage fo leichte

5!leibung, oud) an lüblen, regnerifd)en !^agen, al'5 oemanb im \hh1)=

fomnur l)aben tann: leineneö A)emb, leidjte (Socfen unb [üble mid)

babei fo marm unb bin gar nid)t mcFjr empfinblid; gegen 'IiMtterungö-'

einflüffe, e§ fommt mir alleö mie ein "iJl'unber nor."
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W\t bcn .5i)pod)onbcni mie mit ben Sfruputanten fia^e ic^

ftct§ inniges ^3htleib. „(S*§ ift eben ein ^ppoc^onbcr, ein

Strupulant!" 1000 Wal fann man bicfiä l)ören. (?ine it»of)[ffiIe

unb fabe 9tebc! Unb bann (ac^t man noc^ baju unb t^ut bem

3(rmen in licMofer 2l>ci[e oft rec^t uic[)e. OVrabc bicfe .Qranfcn

üerbicnen unfcr i^ro^teö 'iRitlcib unb iinfcve rcc\[te 2[)cilna[)me. ^d)

frage mid) immer: 2l^ar biefer .<^i)pod;onber (baöfclbe t()ue

ic^ bei Sfrupulanten) einmal ein normaler 2Rann? (3ah eä

eine S^^^f 'oo er oernünftig backte unb roacfer arbeitete?

20enn idj nun bcjaf}enbc 5lntuiort crl)alte, bann iräre eö boc^ uon

meiner Seite uniiciiüinftig, ju glauben, bicfem *iIRen[d)en fcf)(c nic^tö,

er treibe fold)c ^bovbeitcn, folc^eö Sclbft^ unb 3(nbcrer 'l^fartijrium

auä reinem 'i'crgnügcn. 5\c^ mu^ mir üielmcfjr fagen, mit bicfem

guten 5}iann mu^ im Jnnern, im Körper ober im öeift eine 5>er=

änberung norgcgani;cn fein, b. \). er mu^ red)t !ran! fein, bafjer

fold)e (Srfd)cinungen. Unb ic^ faf)re alfo fort: (Bnd)^ man baä ju

l^cilcn, maö fic^ gciinbcrt, bcn friif}cren gcfunben 3"ftö"^ mieber

^erjuftcllcn; baö .^^i)pod)onbcrrocfon f)ört bann oon felbft auf. @e=

rabe bie tüd)tigftcn Seute, bie [\d} burc^ 8tubium üiel abmühen,

verfallen oft in biefe 5Irt ©cmütböfrantf^cit. (r§ mirb ibnen mie

eingcblafen. gm bcflgebauten .sjaufe fann plöl^Iid) mag auöbredien.

9iad) meiner ?lnfid)t ift bei ber ^ijpoi^onbrie, roie hei jeber

@eiftcg= unb ©emüt[)o!ranfbcit, bie ©urjel be§ UebelS ftetS im
Körper, im franfen Körper ^u fud}en. ^f^ur hei foldjer ^Inf^

faffung mirb man fidier unb mit d'rfolg feilen. ÜJ'tan fuc^e hei

foldjcn c^ranfcn bas 2d)faffe ju meden, ba§ ©efc^iüäc^te ju ftiirfen,

ba§ Untf)iitige mieber in beffere Scioegung ju bringen; mit einem

SBorte: man bringe ben 'Srutumlauf in ba§ richtige ©eleife, unb

ber .p9pod)onber roirb geseilt fein. —
^d) lannte einen 'IRann mit l^errlid^en ^^alenten. 33iele,

oiele ^^al)xe Uhte er ganj grüdlid} in feinem Berufe unb t^at mit

Seid^tigfeit unb Segeifterung 2Irbeit für gm ei. 2(uf einmal roarb

er ^ripod^onber unb !am fomeit, ba§ er um feine 53eruf5arbeiten

ftd^ nid^t me^r im DJ'iinbeften flimmerte; SllleS fc^eute unb fürd^tete,

iebe ©efeUfd^aft flo^.

(Statt ber §ilfe, ber ^T^eilnal^me, ber er me^r als jeber

2lnbere bcburfte, l^örte er täglii^ unb ftünblic^ ba§ oerad)tenbe Ur*

tl^eil: „Sie finb eben ^ppod^cnber, Sinnen fann man nii^t Reifen!"

©oute baä nid^t einen -Bianu nieberbrüden muffen?
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?Ker!n)ürbig, ber öerr ^atte (id^ erfuhr e§ von i^m felbft)

fd^on groei SBafier^eilanftalten befuc^t, fie ücrj'dilimmerten ben S^-
[tanb. ^te Slnraenbungen roaren ju braftil'c^, ju ftarf, ju geiüalt^

jam; fie Ralfen bei biefem ^albjerftörten S3au mit, noc^ me^r ein^

^urei^en, nidjt aufzubauen.

©erabe in biefem gatTe ^atte ic^ G)elei3enl)eit, mieber auf§

^eutlicf)fte ju feljen, roie baä SBaffer, auf'ä ©elinbefle ani^^rcenbet,

bie beften unb folibeften ©rfolge fidjert. ^afe [o ein Hebel nid^t

in roenigen 2;a9en gcf)oben raerben fann, ift flar.

2Ber bie ge:üö()nlid)en ^J^egeln für ©efunb^eitö- unb

jtörperpflege (üernünftige 9ta^rung, Äxleibung, Lüftung, (frbolung,

9f?einlid)!eit) befolgt, roivb biefe fatale Saus nie in ben 'X^cb^ be=

fommen. 33ei etroaigen 5JteI^ungen, glcic^ im beginne, fann iljr

leicht ber 2Ib[d)icb gegeben merben.

SDie geeignetften Safieranroenbungen beftel}en in ©anj; unb

^^^eilmafdjungcn, in S übern f.'oatbbäbern), bcfonberö bem

©i^babe, in furzen SBideln, julel^t in falten G)an5bäbern.

9Zod^ 2 fünfte, bie mic^ brüden, mögen F)icr mit einem

SOSorte ftel^en. (5ä ift ein Unglfid unferer 3<-'it' ^^f? "^ß" fo ^^^^

auf geiftige ©etränfe Fjäft, bafj felbft junge Seute fid; an ftarfe

SBeine fo Icid)t genuH)ncn. 2IIIe bicfe fd)arfen cadien gicf^cn Del

in'ö geuer; 33Iut unb «Säfte unferer jetzigen gc[djiiiäd)tcn Öcnera^

tion fönnen berlei 3^"9 "i<^)t brauchen. i^Ieibe man bod; nüd)tern

unb einfaci^, unb mand^eS Seiben, t>aö eigcnt(id) erft in ber „'3teu=

geit" unb mit bem „gortfd^ritt" auf bie 5tranf[)citobi'd;ne trat, roirb

aHmä[)Iic^ miebcr Ijinter ben (Eouliffcn iier[d)Rnnbcn.

^iUö einen roeitcrcn Uebelftanb möd)tc id) c§ fobann be=

jeid^nen, bafj fo niele ^33?en[ci)en fid) f a ft a u ö f dj I i e
f?

l i di v o n

g(eifd) näF)ren moÜen, bafj bie trcfflid^cn 33iild)- unb 3JicIjI[pei[en,

mdd)t bie beften Siifte, ba§ befte 33Iut oFjne aÜe «Schärfen liefern,

fo fel;r neraditet unb gcmicbcn mcvben. Ta§ fann feine gute folgen

r)aben, ift aud) Unnatur. Ten ^IJaubtbiercn allein \)at ber ed)öpfer

93iagen unb ©cbif? nur für'§ Jlcifd) ^ugcrid^tct. 5)cm '}?icn[d)en,

beffentmegen 31llcö er[d)affcn ift, I^at er fein DiaFjrungSgebiet nid)t

fo enge begrenzt. St froren finb, — ju ifjrem eigenen 33erbcrben,

— bie (Sold;eg tf)un.

8d)limmc Sollen Dom 5t»Pfc«.

^•in '^^auer au^:> IHUbaijcrn cn\vil)lt: „Csd) f)iibc ein .^inb ^u

^anU, ba^ am ganzen 5^i}rper gefd)uioIlen ift. Tie Jügc finb ganj

bid, bei ^\'ib ift^ioc^ fo bid, alö er fein foÜte, ber .^opf mie ber
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D^erfÖrpcr, 3(r(c5 ift ani^drfjuiollcn. Ta^ iTinb i[t [d)on [tii
jj J^^^)'^^'"

nidjt inoljr (^cfunb, bao C5[nib [tcio^crt fid) uon ^iiiod)e 511 'Anid^c. (5o

befoiinnt balt) ba, balb bort td'ijic (^)oid)unirc, bie fdjucü lUifbrcdicn,

c^leidj luicbev i)ci()cilcn, unb iljncn foli^cn luicbcr an anbcrcr 3tcIIe

füld)e Wcfdjiüüre. 3c() ^üiir in IKündjcn bei brci Steinten, ^abe noc^

anbcrc 5(crjte i^cfrai^t unb c^c[ud;t, wo id) glaubte ^">ilfc ju finbcn,

aber immer ucri^cben^j.''

Tcm '-^nuur riet!) id): Sieben Sie ijcublumen
-J

Stunbe

lang, taudjcn in bie[en 3Ibfub ein leinencö f^emb ein, minben e§

an^, Ii'(\en e^s bcm ^Tinbe an unb luideln bieö in eine rcoDenc Tode,

(äffen eö 1^ Stunbe im^l'idel unb mad)cn e§ fo täi3lid) ,,UH'i llcal.

3(n jebem otcn '4^at^ laffcn fic bao >vinb fofd) ein .vcublumcnbab

ncf)mcii, luobei nun^lid; viele .^^eublumen im 5lHiffcr bleiben. 2}aä

Si'aficr fei fo marm, bafj baö Kinb gerne (jineingef^t unb gerne

25 biö 30 a^iinuten barin nerbteibt.

Tiad) 14 ^agen mar baö 5hnb fc^on jiemlid; normal, Reiter,

be!am 'Jlppctit, unb bie tüeiteren 2Inmenbungen maren folgenbe:

3cben 3ten ^ag mar ba^ ^Tinb mieber einjumideln, 1 Stunbe lang,

am 4ten 3^ag in ein marmeö 33ab ju bringen, aber üom marmen

©afjcr auö redU flüdjtig ab^uiuafdien.

So unirbe 10— 14 Jage fortgemacht, bann mar bas ilinb

gan5 gcfunb.

(Sin §err er^äl^lt: „3<^ ^^ar in meinem Seben ftet§ gefunb.

S^or 10 gafjren, al§ bie 33lattcrn in meiner Umgebung ^errfc^ten,

lie^ \6) m\d), mie viele Ülnbere, impfen, ^d) befam feine ^-^lattern;

aber eS blieb bie gmpfftelle am redeten 2Irm immer etma^ gerötf)et

'^a'^n Um ein !leiner 3Iuöf(^lag um ben Sn^PfM^^^t. 3^^ merfte

8 ^aljve l^inburd; blog, bag bie ent^ünbete Stelle f\(^ erraeitere,

unb jeM, nad) 10 ^a^Ji'C"/ ^)<^^ß ^ "^^^ naffen gled^ten fo läftig,

\>a^ \d) gan^e -3uid)tc feine 5iul)e finbe. Tiefe gled)ten finb balb

[tarier am einen 3(rm, balb am anbern, unb fo ift aud^ ber 2öed)fel

an ben gilben. Slngemenbet I)abe id; viel, hie giftigften Salben auf

ber ^autfläd^e, eingenommen l^abe id) auc§ oiel, StlTeg o^ne ßrfolg.''

Slnroenbungen: Sid)er finb l^ier ba§ Slut unb bie Säfte

»erborben, unb bie gled^tenftellen bienen blog gum 2lusflu§ ber

nerborbenen Säfte. Somit ift notl^menbig, ba^ auf ben ganzen

Körper eingemirft mirb, aUea ^ran!f;afte in 33lut unb Säften auf^

julöfen unb auö3uleiten.

1. 3" ber 2i>oc5e 3 Wial in ber )Jlad)t hen ganzen .Körper

Dom Sette aus anafd^en unb, oljne gu trodnen, gleich mieber in's 53ett.
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2. ©ie glec^tenfteHen mit einem Slbfub oon foenum grae-

cum täc^lic^ 2— 3 SJ^at qut au§tt)a[d;en. Statt gefottenem foenum
graecum rairb gut mxUn 2(Ioe, in f)eigem SBaffer aufgetöft, §u

1 Siter 2Baffer 1 Kaffeelöffel Slloe.

3. 3meimal in ber ©od^e ben fpanifd^en 'Hantel. So 14

%a<^e bia 3 2öod)en fortgemacht.

SEeitere Slnmenbungen; 3" ^^n^^ 2i>oc^e ober innerf^alb

J4 fragen ein roarmeS Sab mit faltem gercedjfelt. (Sielte im

I. ^E)eiL) ©ut märe mä^renb biefer i^ur etma§ 33ermutf)t^ee,

täglich 2 gj^al je 3—4 Söffet noa.

^ ata rrf).

^ie ja^lreidjften c^atarrf)e entftefjen baburdi, bat3 man

üom Shifent^atte in berc^^alte unb im Avcien, nicüeid)t gar fd)tDil3ent)^

fd)nenin einen jicmlid^ gcfjei^ten unb marmcn ^liaiim fomtm.

Slud) falte 3»9f"ft, ber man einige ^''it auögcfetu luar, fann

fd^netr einen 5Tatarrf) reifen. Ö)cuiö[)n(id) fu^lt man faft fofort eine

5>erengung auf ber 33ruft, im Ajalfe, in ber Ütafe. @§ ift

a(3 fterfe Ginem ein Heiner .^nöbel im §a(fe. Uc[->erfief)t man bie=

fen im 3(nfang be§ »i!atarrf)^o, fo fclU er fid; feft unb 6rcitct fid^

aii?->. Gmpfänglid;er ift, mer ju mavme .'»l (eiber trügt, mcffen

ilörpcr unb einzelne Organe in %o[ci,c beffen fcfir t)eriücid)Iid)t finb.

(53 ar nid^t fd)mer märe eg (id) fage eö füf)n), ron jebem Sla-

tarri) frei ^u bTeiben, menn man feinen .Qörper nid)t „bar?

barifd)", fonbcrn nur lu'vnünftig abfjärtcte, mie bicfes fdjon an fo

mandjcn StcHen betont unirbe.

3^3ie mufj maneö anfangen, um i)erfd)ont ju bteibcn?

©in Seifpiel foH un§ barüber untcrridjten. Jd) bin 1 Stunbe meit

ftet§ in jicmlid) ftarfcm ^empo gegangen. Gö ift brausen f)übfcl^

frifd), mie ber 33aucr bic ."oänbc rcibcnb fagt; e6 bat gegen 12*

Kälte. 5<^) !omme ofjne^^enniltlung in ein 3i'""H^r uon l4"ÜlHivme.

tiefer plöl5lid;e Xemperaturmedjfel non 2()0 fann ja nidjt ungcräc^t

fid) nolljiebcn, er muft G^efaFjr bringen. 5Im bcften f)ätteid) getfjan,

id; märe bie Iel3ten 5—20 'DJiinuten obiger Stunbe um ein ll^enigeä

langfamcr gangen unb bann nod) einige Minuten in bem füfjlen

.•nauöflur geblieben, ftetö in einiger l^uMuegung. ©o bätte bie burd)

baö rafd)e Gkljcn erböljte 'föärme etma§ abnebnu'n unb ber 8d)uiei)3

fid) nerlieren tonnen. ®er Tl>ed)fel ber Ihift märe fo nermittelt

unb, menn id) aucl) im 5""*^'^'" ^^^ 3i"ii"<^i'^ ^^^^) einige ^c'd auf?

unb abgegangen märe, uöUig gefabrlo-j geuu'fen.

3pürft "^u bie ^-0 Igen T'einer U nii orf idit i g!ei t,

ben fleincn Knöbel im i^alfc, mol)lan, gelje nod)mal'S in'o Jireie unb
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macf;e ^ir eine Icidjte 33ctre(^img in ber fri[cf)cn iOuft! Tiefe mivb

in i (Btunbe alles Uebevflüi)"ii^c im ^^^alfe auflöfen unb entfernen.

Tic §eif erfeit ift niditö 3(nbcreö als bie 9tuöbel)niuu^ bc3

ÄatarrIjQ in ben Spred)ürivincn. Xaö filberne (^ilödlein cjibt, luenn

unlerbunbcn, feinen .Ulani^ bie ^errlid)fte Stimme bei burc^ ©e?
fdjiüulft belüfteten £pred)orivrnen feinen 3:on. ^Dian \)chc benMatarr^,

unb [eine GefiUjrtin, bie 4'^fifi'rft'it/ Juitb if)m of)ne 3änmen folc^en.*)

golf^enbe ^U'merfuni] nod) bürfte 'Diandjem einen Tienft

crujeifen. (5ö gibt JL'cute, bie SlnUiije ijahcn, uicl ju r)üfteln.

Scbe .(Tleinu^fcit, j. i). ein .Qit^el ber frifd;en fiuft ruft biefeö ^^ellen

()erPor; eö tl)ut nid;t u)o[)l unb tf)ut nid)t mef). Boldjc 5J?enfd;en

(;uften ^aljxc iano, ol)nc ben i^eringften Sd)mer;. Gieroöljnlidj ift ein

berartii^cr ^i'ftnnb uon ben (SItern (geerbt unb bann fdjiücr ju ent«

fernen. (i"r l)at inbcffen c^ar feine i^ebeutunc], rü[)re nun baö .C-^üftctn

a\i^ bein Malfe, rül)re es non tiefer i^elec^enen Crganen fjer. 8old;e

Seute mai3 baö 8prid;iiiort trbften: il>er fang fjuftet, lebt lang,

^ilnberc G-rbtf)eile bacjec^en finb nid;t fo unfd)ulbig, oft rec^t

ernft unb bcbenflid) unb aller ^eadjtuni3 mertf). Taljin gefjören

3. 53. bie in iri^enb einer gamilie ober 3Senuanbtfcf)aft f;errfd)enbc

^b5ef)runi3, Sdjiinnbfuc^t u. f. m.

Ta ftilt ber Övunbfa^: Principiis obsta! ©Ieic§ ben
erften 3Infäni^cn entfc^ieben unb loirffam entgegentreten
mit afler Umfidit unb 5?ürfid)t! Sonft foftet e5 Cpfer früher ober

fpiitcr, leiber oft rec^t frül). Gin fleiner üernac^ldffigter ^atarr^

!ann, mo eö fic^ in einer g-amilie um Sdjrcinbfudjt fianbelt, ber

53orfenfäfer merben, ber bie ftärffte Tanne, ben fräftigften Körper

ruinirt unb ftürjt, in'g ©rab bringt, ^.^orfic^t alfo! Turc^ ffugeg

S^erfafjvcn fönnen felbft ererbte Seiben o§ne raeitere fd^roere ^-olgen

ted)t in bie Sänge gebogen mcrben.

^niegcfd^tijulft

Q'm SOiäbd^en, 30 ^al^re alt, befommt eine ftarfe ©efd^rculft

»on oberhalb ber ^nöc^el bi§ über ba§ ^nie hinauf. Tie ©efc^roulft

voax jeitmeilig fe^r fc^mer^lic^, ganj feft unb ^et^. Tie ^ranfe

gebraudjte ^ ^a^x ärjtlii^e ^Jcittel, unter Slnberem einen ©ppsüer*

banb ron 12 2Bod)en unb einen jmeiten t)on 8 SSod^en. Ter3u=
ftanb üerf($[immerte fid^ fo, ba^ ber gu^ ben Soben gar nid^tme^r

berühren burfte, befonberS fc^merjte ha^» ^niegelenf. 2ÖeiI We^

*) !©a§ id^ betreffe ber SJernac^Iäff t g ung bc§ t atarrl^^ ge»

fagt l^abe, lefe man in bem einleitenbcn Steile über bie Slugen.



nid^tS geholfen, rrurben rerfud^§tt?eife angefi^rceUle $euMumen
aufgebunben unb ivoax uon oberI)al6 ber ^n'6d)ei Bio jur 3Jtitte

ber £)6erfc^en!eL — ^ie Sc^merjen liefen Salb nad^ unb bie

©d^rceltung na£)m ab, unb alä bie ©tfdjmulft jur §älfte tjer^

fc^raunben, rourben and) ©ie^ungen auf ben leibenben g-ufe üorge*

nommen Qeben jroeiten ^ag). dtad) ungefäf)r 8 ilBcc^en lüar ber

ganje ^u^ jum ©ef)en braudjbar, unb nac§ einiger geit fonnte baä

^Jläbd^en roieber an feine \e[)x ftrcnge Arbeit gel;en.

^otif mit 2(bn) eichen ober mit (Erb reiben tritt oft plö§=

l\d) auf. ^an fennt feinen ßrunb unb feine i^eranlaffung. ßö
!ann eine ©rfältung, eine CSrlji^ung oorangegangcn fein, ober

irgenb eine Speife, ein 2^ranf ^at ber -Jtatur ben 3pucf gcfpielt.

"^Jlan bringe einen beravtigen 5\ranfcn ungefdumt in'ö^ctt, lege

tf}m ein loarmcö Xnd) ( oieUeidjt aud) eine 33cttflafd;c)*j auf ben

:^eib unb becfe i()n gut ju (ja nid)t ju pcinigenb), fo bajs feine

£uft 3ubringen fann. SIls J^inberungömittel reidie man i^m

einen ©djoppen 5Ri(c^, in ber g-cndjcl ober Mümmel gcfottcn

rourbe. ^aö einfad;e jr')auoinittel luirö genügen.

2öaö bie Speife unb baö (i)etränf betrifft, fo lange ber

3uftanb bauert, loäfjte man redjt einfad;e, roenig gefal3ene,

menig geroürjte, leicht oerbaulid)e Speifen. 3Bem a(ä G)etriin!

SBafjer ober ^Diild) auoreidjt, ben lobe id; mir. 'Il'affer mit etivaä

Sföein fann id; aud; nur empfef)lcn.

5lopffIcd)tctt.

©ine S3auerotod}ter erjiiljlte: „3d; l)abc fdjon ungcfäljr 2

Saläre ftetö iTopfauöfd;lag auc^ im gan5cn (>)efid;te ba[^ ftärfer, bafb

fdjuuidjer; unta* ben .sjaaren bilben fid) niele giciJ3ere unb fleinere

(5)e|djiDüre, auö benen Iji^jige g-lüj^igfiit fommt. y^abc f)äufig ein

ftarfcö ^eijjen am ^lorper, im 3"'^'-J^" mcrfe id; beftänbige «V^i^e;

fjabe fdjon uiel eingenommen, bcfonberö 3tbfid)rmittel, geljeilt mürbe

id; nidjt.

5Die Sßafferfur fjat mid; in 6 i\sodjen gan^ bergefteßt. ^^
mufjte folgenbe ^ilnmentiungen gebiaud;en: 1) ;;'^n ber 'Ii>Lid;e omal

*) 2)a- 9lrme bereitet fid} eine i^ettflafdjc fef>r leidjt alfo: (Jt niac^t

einen 3icgclfteiii Ijcif^ mit» ivicfelt il)ii in eine 'Ä^ettt^ecfe oter in ein 'lud^

ein. — ^''^^'^•"^ni" f*-'i>>i^ ^ini'tj i)ii' l^i in eiahuaf feif rihie c» o n <?tein<
out (bie |üC]fnannten „fteinernen ii^cl;U\ier') ; man fülle einen fcUton mit
^ci^cm ©affer mit) ocrljüUc i^n, unb bie trefflid^ftc ^Barmflafcl^e ift fertig.
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in bcr Dlad)i uom iÜctt quo c^anj uiafd;en imb g(cid) lüieber in'3

Süctt; 2j in jebcr ^JBocfie 2 ÜJial ein naf(eä .<>cmb anjief^cn, inSalj^

lualJiT iv'ti^iiftjt ; ^J) in bcr 'il'odje einen .^U"ip|t)ampf jur iioll[tdnt»i-^

i^eii lLHui^l)ciIiuu3 unb Mraftti-^uiu^; 4j 1 tl)ial in bcr'ii'odjc ein naffeö

^emb an^ieljon, nnb 1 oMr 2 OJial in ber ii>od)c g,m\ ii)a)rf)en. ^-]uni

©inncfjiuen tiii^Iid; 2 W^al jcbcöinal 20 2:rop[en Winftcr-(5rtratt in

einem GJIaö !il>Qffer."

.Slüpflciticu (eichener 2(rtj.

Gin .'oerr von l)ol)cm 3tanbe I}Qtte ein ."ilopfteiben

gan^ eii^cncv 3Ivt. Co begann rcßelmajliö lliorc^enö 7 lU)r, baiierteOiä

Slbeut^^ 511m ^onncnunteic^ani^, «nb luar berart fdjmerjlid), baf; ber

^^erv nid;t einmal (eid)te Sadjen lefen, viel menic^er bie 8d)reibereien

feinoo ilk-vufi'ö befori^-n fonnte. 3"^ 9iad)t:;cit füljlte er feine Spur
von bicfcm 3d;mer3; bicfcr mar mie mei^i^eblafen, f>orauöi\ei'ti.U, ttafj

er nid;t cv'iftiß fid) ani^eftient^t batte. ^ie 3d)mcräfte[Ie befanb fid)

an bcr Stiine linl§ unb Ijatte ben Umfamj uni^efäl;r eineö 5 'J3iarl=

(Stüdoö. ^ie >3d;merjen griffen nid;t ben ^opf allein, fonbern auc^

'iien öan3cn .run-pcr bergeftalt an, bajj ber .<)eir jufcljcnbs abnnljm;

mit bcm fvifdjcn i}Uiö)cl;on midj audj bie ^vraft. Xie bcriifjmtcften

5ler3te unirDcn um diaü) öcfragt, aud) eine ii>a|ieranftalt mar fdjon

l'>e\iid)i morbcn — aber cljne fid;tli^cn G-vfolg. ^a fanbtcn bie

Slcv^tc ben ^satienten jum legten i'erfuc^ nad; 9)1 er an, unb Don

ba fvbrtc beifelbe, mie eö fc^icn, glüdlid; gcbeilt in bie beimatfjlic^e

©roi-ftabt jurüd. Seine ^Ingcljcivigcn bei3rüf3ten ifjn mit 3"^'^'^ ^'"^

freuten [id; innig feiner (Dcncfung. ^od) am anbern 53ioriicn 'X^unft

7 Uljr !cf;rtc bcr alte unf)cimlid;e ©aft micber unb faf;te ^^'ofto an

ber früfjcrcn Seibcuöftcfle. ßin 2((^ unb 3.'l>e^ mar im ganjen

§aufc, unb guter dlaih mar tl)cuer. S3cfannte erinnerten ben .»oerrn

nod) einmal an'ö ilHiffer, unb 3ulcl3t entfd^loB man fid) ^u einem

S3erfud;c. 5Der Ijclje §err falj rcdjt Iranf aus unb mar ^iemlidö

abgemagert. 9]ad}bcm er fiin £eiben gefd^ilbert, bemerfte er nod),

er fei feiten ol^ne ^atarrl^ unb befi^e auffallenb menig
9f^a türm arme. )Sl1an moHe aU SDiefes einem üiele galjre frül^er

erlittenen UnfaEe 3ufd)roiben. Sei bem, mie i^m molle, fo fdtlo^

er ab, id; fenne jc^t feinen S^^Ü^'^nb unb foHe i§n Ijeilen.

^aö üble 2luöfcl)en, bie fd)mac^e Dtaturmärme, bie barau§

folgcnbe Gmpfinbfamfcit gegen hen SÖcd^fel ber Sltmofp^äre, ba§

Slbmagern, alle biefe 2t)mptome traten al§ ebenfo niele noÜgiltige

Seugen auf, meiere nid)t ben fdjmerjenben %kd am ^cpfe, fonbern

btc ganje franfe Dtatur, ben gan3en entfräfteten ^i)rper

anflagtcn, S^arnad^ richtete id^ mein 33erfal;ren ein, %m ben
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leiben nirf)t einer ^Iniöenbung geirürbigt. ^ie einfachen

Stb^ärtunggmitt el mit einigen 2Öaf c^ungen, inie fie im

erften 2:^eil aufgejäF)!! werben, beroirften bie Teilung, t>. i. t>ie

gleichmäßige 2:ranc^piration ber ^Qul, bie ridjtige ßivculation beö

Salutes, gute 3]erbauung unb bamit bie ^ebimg ber DuUiirmärme,

bei'i'ereg Slusfctjcn, üöllige Gicfunbung» ^mrner bie alte ©ijdjidjte,

unb borf) fann man fie nie genug von Dteucm er^-iljlcn.

2öie richtig mein Urt^eil bejüglid^ beg .^üpfleiben§ mar, be?

micS ber ©rfolg. 3" circa 6 2Öod;cn erfreute fid; ber ganje ^ijrper

bcS beften 2i)cfj[lcinö. %ud) baö gefürdjtete (£tirn(eiiien bradjte bie

7 lU)r;Stunbe nie micber. ^Xcf]'cn Teilung f;at baä $}a]'icr (mie

gefagt cf;ne jebe Slnmenbung auf biife iStcUe) hei i)ei(ung bcö ©c=

fammtförperS umfonft obenbrein gegeben.

„vEeit ü— 7 5"f)^tm," bcridjtct ein .'oerr. „leibe idj mebrere

2öod)cn an einem i^opfmel), baö mir bie GvfüUung meincö ^nrufä

redjt fjart unb oft unmoglid; madjtc. Gö Dcrfdjiuanb mir oft aller

5Diutf) unb ade £'cbenöfrcubc. 5c^ l)ahe einen Trud in bcm 5\opf,

unb ba§ ©efüljl, als ob ctwa^ in einer J^üffigfcit umberfdjuiämme.

Sebcr fefte Aujjtritt bemirtt neue ^Sdjmcr^cn im .Uopfe. ii^cnn lö)

burd) G3el)en ober 3(rbeitcn marm mevbe, ift'ö mir ungefa[)r, mio cö

einem redjt 33etrun!enen fein mag. ^Idjt'JDial Ijatteid; fiijon Üiieren^

fteinfülü. S^vo^^ 'Jter^te, bie id; megen meiner :')iüdenfd)mcr5en ju

üerfdjiebcnen 3<-'iton tonfultirte, fjaben baö Uebel nidjt ertannt. 9iur

ein (5in3iger Ijot mir etiiniö A>ilfe bringen tonnen. 9iierenfdjmcr,:;en

befomme id), u)enn id; etmao Saureö ef(e ober menn fid; ju uiel

©afe anf)äufen; menn id; länger gef;c unb marm merbe, menn ic^

länger fil3e ober ftefjc, fpüre id; baö Uebel glcid;. 53alt> füfjle id^

eine 'g-eucrf)il3e im ganjen .sUhper unb balb barauf bin id; burd^

unb burd; noll groft. Xer «Sommer ift mir immer Ijärtcr, alo ber

^^l'inter. Jsviif)er l;abe id) uiel an 8dilai|"ud;t gelitten, öefunb mar

id;, fel)r fräftig, ftarf unb gut gebaut. Jd) glaube, bafj man faum

nod; elenber fein fann, alö id) '20 ,3al;re l;inburd; gemefen bin. g"^

mar aud) [d;on einmal in >\önigftein in ber ^^eilanftalt, befam mo^l

(Srleid;tening, aber nid)t Teilung."

Xie '.?lnipenbungen luarin: 1) '^äglid) '^^ 'I\'al Cberguf^

2) !3:äglid) im ^Ä'affer gel)en unb .^Tnieguf;. ^n ^<^^ 'Il'odie 3—5
3}ial ^)(üdengu[^, öfter eit^bab, befonberö floifug bie VlbljärtungSs

mittel : im Wva<S unb auf Steinen geben, 2f;ee tiinfen uon !il.Hld)bol^cr=

beeren, Hagebutten, on^'i^ii^i^/ i^^^^^" "^i^* jeituH'ilig, täglid) '2 :!i;af)en.
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3nncrfjal6 4 3I?odjcn rcar er (-^efunb unb jc^t nnc^ | ^cif^xe

tann man fairen, er bcfiUe bie iioHe (i)c|unb{;cit unb aud) Die üoUfte

Äraft, öciftii^ unb förperiid).

(S'in ''Mann ei^iifjlt: „3<^ ^i" 35 ^a\)xe alt, ^abe beftanbig

5lopfit)ef) unb mandjinal eine foldje Srf)iüiid)e, bafj id; eä faft i-\ar

nidjt auöljaltcn !ann. 3hif ber i^ruft meiftenö Sdjmerjen, gerabe

auf bcm ))iücfcii. )lUn idjinerjlidjüen ift mir baä (^enid, luo ein

5c[tiinbii3eö frampfl^afteä 3i»ianimen3iel)en ift. &ani auffaücnb ift,

bafj mir bie §aare mafjenl)aft Dom ^iopfe fallen» rcenn eä no(§

1 S^fjr fo fortgef)!, bann babc id; fein ij^aar meljr auf bem .Qüpfe.

güjje unb Mänbe finb meiftenö (\ani lali. 5{ppetit l)abe id; gar feinen."

3(nu)enbuntien : 1) '3ia[je6 .N)emb anjietjen, in (Saljrcaffer ge*

iaud)t. 2) 3 I1ia( in ber 'i'L^üdji: mal)rent) ber 9iad)t ben Mörper

mafdjcn. 3) Diaffeö ijemb an'^ieljen, 3 Mal in ber 2.i>od;e. 4)
^^iujlid) 1 2)kfjerfpil3c üoU lücifn^ö ^'uluer cinnefjmen.

dlad) 2 Hionaten jeigte fic^ biefer ^Hann unb erflärte, ba§

er je^t noUftänbig gcfunb fei, er oerfpüre nur ba noc^ Üiac^rocf^cn,

wo er bie iirgften Reiben gefjabt ^abe. Sein ^örpergercid)t ()atte

um 10 ^^>funb jugenommen.

3 m e i .s) e r r e n , DJhififer Don 33cruf , er3äi)Ien golgenbeä

:

„2öir Ijaben 53eibe ein Seiben: Äopfracf) beftanbig, mand^mal faft

unauöftel)[idj, Sdjiaf ganj wenig unb unruhig. Gongcftionen unb

Sdjiüinbel beliiftigen faft jum iv.T^rceifetn. güBe unb ^änbe finb

ganj falt. :iÖir finb faft unfähig ju unferem Berufe." Seibe raaren

über 50 ^aijxe alt.

12 2^age ^inburd^ gebraud)ten biefe beiben Seibensgefäljrten

golgenbeö: ^chm 3:ag 2 3}tal Cbergu^ unb ^niegug; ben einen

2^ag ein §albbab, ben anbern ^ag einen S^üdengu^. Slu^erbem

1 3}ial U)öd^ent[id^ je einen ^opfbampf. ^ad) biefen 12 2:agen

waren ^eibe l^ergefteUt unb übernahmen mieber i§ren Seruf.

Um bie ©efunb^eit ju bemal^ren unb an Gräften ^u gewinnen,

ift weiter nid^tS me§r notljwenbig als tägHi^ eine STnwenbung gur

Slbi^ärtung unb 2 Mial wöchentlich ein §albbab. B^^P^ge neuere

bingg gegebenen Diad^ric^ten ^ielt bie Sefferung roHfommen an.

©in §err an^ Ungarn fommt mit folgenben eingaben:

„9)te§r alä ein ^al)x bin \d) gu meinem Serufe unfähig wegen l^ef*

liger ^opffdjmerjen unb ftarfen Sc^winbelS. 2Im ganzen Körper

l^abe id) intenfiüe§ Seijen unb brennen, 'oa^ mir oft ben Sc^la^

raubt. S^ifolge be§ Seibenl bin ic§ ll^eilweife fd^wermüt^ig unb

red^t ängft(ic§,"
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Tiüd) roentgen SBoc^en trat üoflfornmene (55enefung ein unter

©ebrauc^ folgenoer SBafferfur: Ij CSergufe, gleich barauf ©affer-

9e{)en; 2) §a[66ab täc^lic^. ^n ber jroeiten unb brüten 2i>o^e 3

3J?q( ein §a(6bab, täglich CBergun unb ^niegu^^ 3) fpäterljin ^oE=

bdber unb Dbergu^ mit Sßafferge^en.

3cf) iDurbe ju einer .^ranfcn gerufen; biefe gitterte am ganjen

Körper, unb eS n)arf fie im 33ttte balb in bie §öl;c, balb rec^tä, balb

lints; bie i^ranfe felber fonnte nic^t reben, beren Il^utter er^äfjlte:

„53ieine ^odjtor fjat ftetS [d;rccflid)e ^opfl'djmer3en, ein argeä

S)rü(fen auf ber S3ruft unb in ber 3}iagen:©cgcnb; §änbe unb

gü^e finb ftetä eietalt unb na^ üon einem fd)mierigen <Sd;mei6;

meine Xodjter ift 2 3af)re r)erf)eiratf)et; 10 2öoc^en lang mar fie

ganj gcfunb; bann ()aben biefc ^»fti^'^^ß ii" Anleinen begonnen unb

fidj biä auf biefc §of)e gefteigert; offen fann fie nid}t§ ober [jödy-

ftenö einige :^offc( üo(I leere g-lcifdjfuppe ober Kaffee; 2llle§, roaä

fie oon '^(erjtcn eingenommen unb and) (rinfpril3ungcn unb roaö man

ju einem gesuningcncn 3d;(af angemenbct, Ijat bcn 3iM'^^^"^ "^^'^

nod; mef)r üerfdjlimmert." —
tiefer ^vranfeu gab id; folgcnbcn ^V\atl):

^äglid; '2 'JJiat bie güfje in'^ falte Ti^affer bt§ über bie

SBabcn unb nebcnju bie güj^e abmafd)cn mit 3d)mamm obcr.<^anb=

tuc^
;

gleid) barauf bie §änbc in'ä falte Jijaffer biö an bie (£d)ulter

eine llünutc lang unb neben;^u aud) bio A>änbc mafdjen; >>änbe

unb giifjc füllen bann unter bie marmc iBctttiedc fommen; jcbcn

DJiorgen unt» icbcn ^Jfadjmittag foll bie >Tranfc ungcfäl^r 12 ^as

millen^2:ropfen (fiel)c 5lpotf)ete) in 6—8 Söffel uoH marmcn 2lsaffcr6

einneljmcn. 2(Iö 9iaf)rung foll fic von ^cit ju 3^'it 3— 4 ^'offel

üoÜ Diild; offen ober Itial^faffoc trinlon, bofonborö empfieljlt fic^,

mit 'JJülel) unb llialjfaffeo ju medjfeln.

Tiad) 12 Stagen mar bie ^l>orfon fo moit noran, baj3 fid; ber

Slppctit jur gcmöljnlidjon .C^au^mannofoft oinftollte; bie .Krämpfe

maren uevfdjuninbon unb bor brüdenbo «Sdjmerj auf 33ruft unb

9Jiagengegent) Ijatten aufgcljL^rt; ba^o ilopfmel; mar mog, .s)änbe unb

güjjo u)arm.

S)ie mcitcrcn 5lnmenbungen maron: jcbcn jmcitcn 3:ag bie

güfce in'ö falte 'Aniffcr, mie oben; 2 Wal in ber ®od)c ein marmeS

guf^bab mit 5lfcbo unb Salj 14 "i)3iinuten lang unb einmal in ber

2lN0d)0 vom 3U'tt gan;^ uuifcben unb gleid) UMcber in''5 ^^^ett.
*' ^rtatt

llamillentropfen hat fie 'iivevinutl;; unb ^alboi^^ropfen genommen,

51 it c
i p p , *iOai)inriir. U). Vliifl. 1<S
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jebcömal 10— 12 2^ropfcn im mannen Tlniffcr; bie ^Tronfc roat

foiücit [)eri\cftcßt, baf; fie lüicbcr in bic S\\xd)c (id)cn unb iljre .>>au'j5

arbeit öerridjtcn fonntc unb braud;t ficf), um »oUl'tanbig gcfunb unb

friiftii^ ju lucvbcn, nur ^^H'imal in bcr 93Jod;c falt ju uiafdjen;

§albbäbcr luüvbcn nod; hafticv^re Ticnfte tljun.

^aö vcrabfdicutc llcbcl ber Sh'di}c !ann am unb nod) me^r

im 5vbrpcr uicl Unljcil anridjtcn. 3(m meiftcn ju beflaiu'n \\t,

baf; man, um (c§ ü'i baö triuiale ^li.*ort (^ef^^^^t'-'O ^i^f^ ^'^"^ au3

bcm X^d} ju treiben, iiielfad) ju l^iitteln bie 3»tlud)t nimmt,

UH'ld;e ftatt 5U fjeilen, i^rcnjenloö fdjaben unb ben mif^ljanbeltai

ilörpcr in'ö (jrojjtc (itenb brinijen fi^nncn. ^^l^cr fennt alle bie

fcttißcn 8alben mit 3d)mcfel^ ^Hanntiucin- unb, mer mei^, mit

mcldj anberen 33cimi|d)uni3en. G'ineö tf)un bicj'c cdelf)aftcn (Sd^micr^

ar3neicn: Sic iicr[d)liencn c-^rünblidj bic ^l'orcn bcr Ajaut, ucrbarri^

kbiren ber jum '^i>ül)lbefinbcn bcö AUn-perä abfolut notf)menDii^cn

2:ranöpiration burd) fctticjc ^ruften c^rünblid; ifjrc Suft-- unb ^iHiffcri

!analc, treiben SdjmeiB »nb 5(uöbünftunc^ in ben .Körper jurücf,

Dcro^iftcn fo i^Iut unb 3iifte unb bereiten fdjmere 5^ranf{;eiten uor,

2}iand;em bie ^^obeSfranfbeit. Taö i[t nidU übertritben, aber fef)r

betrübenb, mcnn man uieiJ3, roie leidjt unb fd)ne[I unb uni3efäl)rlid)

bie ^rä^e ju Ijcilen ift.

33ei mir fud)te einmal ein '28iäf)ri9er, gutgeniad;[ener ^tenfd^

§ilfe, bcffen l'tu6)el)en mid) [ofort an ein burd) unb burdj murm^

ftidjiijeS 33rctt erinnerte. Diirijenbö fanb er )Jriatl)\ man muj^tc

eigentlidj nidjt, maä if;m fef^le. Sd) fragte i§n: §aben Sie in ber

Suoienb meßeidjt einmal bie Ärä|e gefiabt? Qx bejahte meine oor^

witia^e %xaQe, inbe^ mit bem 9lber: Sie ift in brei ^agen geseilt

TOorben. — So mill ii) nidjt feilen. ©Ott bemarjre!

©erabe bei berlei edclfjaften ^ranffjciten, bie, beutlic^er al§

alles Slnbere, auf ©iftigeö [djlie^cn lafjen, mu^ bei ber pei--

lung obenan ftel)enb ber ©runbfa^ gelten: SÖas brinnen

ift im i\i3rper unb nidjt l^inein gebort, bas mu^ ]^inau§getrieben

toerben. ^a§ ©egentl^eil praftijiren lüoUen, l^ie^e etiöa ebenfo oiel

als Ungeziefer in bie Kleiber unb §aare, ©rbfrebfe in bie 3}tift=

beite, 2)tau[e in ben 3(c!er einpflanzen, ^ta^ bem ©runbfa|e
tiditen fid^ bie Slnroenbungen, bie ba§ Ungefunbe, ©iftige

j^eruorloden, auS^iieljen, entfernen, nebenbei ben ganzen DrgamsmuS

gu !rdttiger 93iit[jilfe ftärfen muffen.

(£rft nal;m unfer tränier 3 ^2age nad^ einander je ein
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n)arme§ ^ab (33^ R.) mit 2I5[itb au§ gid^tenreifern*) mit

Smaligem Süedjfel. (Eine Seife t[)at i^m üortreffli^e ^ienfle, bie

$oren allfeitiQ 5U öffnen unb ben Sc^mu^ gu entfernen. 93ian mu§
einmal \)\e ^inge mit it)rem 9iamen nennen — ic§ fann nid^t

bafür — raenn e§ and) manche Dieroen etroaä unangenehm affijirt.

^ad) ben 33äbern folgten a(§ ftärfenbe Slnmenbungen nod; in

ber erften Sßoc^e näc^tlirfje ©ansm af d)ungen nom Sette aug

unb ein oierteS roarmeä 5)ab mit falter 2l6raafd)ung; in ber

graeiten 2Bod;e ein raarmeg 33 ab mit falter 2Safd;ung unb ein

falteg §alb6ab mit ©afd^ung be§ D6erförper§; in ber britten

Sßodje ein falteö ©an^^bab; in ber golge je innerljalb eineö ober

gmeier SlJonate ein paar roarme 33äber. «Sollte bie C^^c^^^t^Ö f^'^

in bie Sänge ^ieljen, fo fann mit 't>cn 2 Iel3tgcnannten SInracnbungcn

fortgefal^ren merben. Sclbft ein mödjentlid; roarmeS 53 ab

fönnte nur gute 2öir!ungen ^a6en.

Sn 6 Sinic^cn luar unfer redjt armfeliger vpaticnt gel)cilt unb

fonnte fic^ enblic^ einen S3cruf lüii^len. 33iä f;cute bauert feine

fräftige (53i'funt)l)eit an; uon bem frül;cren läftigen Uebel I;at er nie

mel;r baä öcringfte üerfpürt.

Sllfo beljanbelt man bie nad) 3"n^n gebrungene 5?rä^c.

2öirb ^'''"^«»b äufu'rlidj üon bor ilräl3e befallen,

fo ncl^mc and) er ein marmeö i^ab uon 33— 34^ R. unb reibe

fid; mit fd;arfer Seife, am mirlfamften mit „grüner Seife", bie er

in jeöer iUpotljefe beftcllcn fann, fraftig ein. dlad) -Jftünbigem 33abe

tüafdje er fid; mit reinem 2i>affer (falt ober marm) unb mit anberer

gemöljnlidjcr §autfcife ah, Xrefflid; mürbe cS mirten, menu

ber >han!e fofort in ein jmciteS berartigcä 33ab, jebod) mit er-

neuertem, mannen Tl'affer fteigen fönnte (am Sdjluffe ebenfalls falte

ober roarmc ^bmafdjung).

®a bie Shäi^Q in fel)r uielcn gällen bur($ 5Tlcibunggftücfe,

SBettiüäfdje u. f. m. anftedt unb uererbt mirb, fo ift cö eine

§auptfadjc, nad) ben !:öäbern fouiobl bie Seibmiifdje, Allcibung,

alö aud; bie Scttmiifdjc grünblid; 5U medjfeln. SlUe SJnmenbungen

würben fonft nidjtö nüUen.

3n 3—4 2:agen fann auf biefe 2lrt bie ^rii^e gel)cilt uicvbcn.

©ine gar Ijäufige .^rantljcit unfevcr ^dt finb bie uerfc^icbem

artigfteu 5?rebfe. ^ä ift mol;l faum ein Xbcil bcö JvörpcrS, ber nidjt

*) 'JIiic^ ^-i f^tcnnabclcj: traft tvärc gut. Diir iiiib icbcm i^iiib»

toirtl) iinb ii'tom \Uinicu ift baö nal;clici3cui>c, uuücrtün)lcltc ^idptciivci^^ jclbfl

goiij auöicid^cnb.

18*
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üom .(^reli§ ober freböavtiijcu 3d)abcn ^crftört lucrben !önutc. .^^at

bicfcö llcbel einmal luciter um fid) gei^riffcn, fo mac^e id) mit 'iini[jcr

nidjtö mcljv an.^iifani^cn; i3lut unb caftc finb [d)on ju uerborbcn.

Tic i{rcbifranf()cit ift erblidj, ,^uma( incnn bei einem ^^snbiuis

buum 5.Uiit unb 3aftc bcrcit'i ui einer bcrartiijcn SfrfeUuni^ l)inncii]on.

Wix finb (iljilcute bctannt, bie eine an ^unoienfreb^
leibenbc ^kfe be[ud;ten. Cf)ne ',Hf)nuni^ von einem fo fd)rerflid;cn

Uebel entfeUten fidj beibe, alö fie bie fd;auber^aften 3>enüüftun(ien

n)al)rnal)nu'n. ^i3ei ber grau fd)iuoü bie ()albe 3""^^ innerl)alb 5

Statten frant[)aft an; bem 'JJianne mürbe bie Unterlippe ent,',ünbet

unb munb. 'A^ir l)aben bie Mranlbcit i^eerbt. famen fie flai^cnb ju

mir. 5d; fud)to bie biö jum Zo^e Crrfd)rorfenen ju ermut()ii^en unb

il^nen nad) können iljr fteifeö iötl)aupten auöjureben. 3"dl^'i4) i'^'tf)

id) il)nen, fie foÜtcn ben einen 2ac\, mit ^Uaunmaffer ben i^ansen

5}(un^, bcfonbcrö bie angciU"iff^"iu'n Stellen un^^efiUjr 4 ^JJial i^ut

auoma|d)cn, ben .^imeitcn 2ac\ mit 3lloemaffer bie 2lHifd)un.'^

miebcvbolen, jubem jeben '2. 2ai} einen .Uopfbampf nehmen unb

im Üln'djfel mit bem .^Topfbampfe einen ^l*idel um ben .^alö

anlcijen.

Tic 1 '^H'rfonen mürben non bem Hebet a^aw^ befreit. 3^^

fclbft Ijätte nie cjec^Iaubt, bafi blofjcr 3djrcden bie ©irtuncj Ijahe^

eine fo entfct3lid)c ilranfl^cit ju nertrben. 3päter erful)r id), bag

fid^ ein 3(r3t mirtlid; baljin auögefproc^en l)ahe, bie Seute Ratten

baä Uebel (geerbt.

3>on bc^innenben .^rebSübeln, aud^ oon fortgefd)rittenen

fleineren i\rcböfd)äben finb mir mefirerc gälle Dorcjefommen. Sie

fonnten leidet tjefjeilt luerben. !;>nic Slnmenbungen jielten lebtg*

lid) l;in auf 9ieinigung beö 53luteä unb ber Säfte.

Sin §err, ca. 40 gal^re alt, flagte über Sc^roinbel, ßon»

geftionen unb heftige ^opffc^merjen ; er l)ätte einen guten '^vv^tii,

aber roenn er nad^ Slppetit effe, muffe er e§ hü^en. 5Kie fein Sluä«

fe^en blül)enb rotl^, fo gan§ roibernatürlic^ ftar! mar fein Seib, ob*

tt)oE)( 2Irme unb gü^e unuerl^ältnif^ma^tg bünn roaren.

©r trug ein 23rud^banb auf 2lnrat§en ber Slerjte, roeil sroei

Setbfd^äben im ©ntfte^en maren. — Tag §auptübel Beftanb in

Sluftreibung be§ Unterleibes burd^ ©afe.

2ll§ burd^ bie ^Inmenbungen be§ 3ßaffer§ bie ©afe Befeitigt

unb bie Drgane gefräftigt maren, oerfc^raanben bie l^eroorragenben

(Srfc^einungen üon Seibfd^aben; e§ mieten bie ßongeftionen fammt
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bem ^opffcr;mer5, unb fo wax ber ^ranfe mä) 4 SBod^en DoCftänbig

tiergeftellt.

^ie Scfjanblung beflanb in golgenbem: 1. ^ag: Dbergu^

mit ^niegu^ S3ormittag§, bann Cberpfe mit SBaffcrgeFien 5?ac§-^

mittagg. 2. ^Tag: C6ert)iif3 mit 35>afjergeF)en 6i§ an bie ^niee

S3ormitta9§, 3^ad)mittagö Cbergu^ mit 2öafjerfte^cn. 3. 2:ag: DSer^

9uf3 mit in'§ Söaffer!nieen ; ^lacfjmittagg : 9^üc!engu^. 4. %aq,:

bbergu^ unb Söafjednieen ; D^ac^mittag^: 9^ücfengu^. 5. ^ag:

§albbab, fpater Dberguß; g?acf)mittagg: Cbergu^ unb 2 (Btunben

fpater (Eipab. 6. 3:ag: Cbergu^ unb 2 Stunben fpäter cV>al5?

bab; 3^ac^mittag§: S3ab biö unter bie 2Irme. 7. Stag: 91>a[ier=

Qefjen bi§ über bie <Rnod)el unb 2 Slunben [päter Siürfengug.

3n biefer 2Bei[e mürbe fortgefab^ren, big in 4 23od^en bie

DOÜftänbige (^Jcfunb^eit rcieber erlangt mar; be[onber§ mcrfirürbig

i[t, bag foit)o()l fein aufgcbunfeneö G)cfid;t, fein ungemofjnlic^ auä-

Qebeljnter £eib, aU and) bie ^eibfdjäben gänjlid^ oerfd;munben maren.

Gine ^au§frau er.vif)lt Aolgcnbeä: ^ie 3rcr3te fagen: id^

l^abc Sungen; unb ^iadjcntatarrl;, meine Sunge fei ftarf angegriffen,

unb jmei Slcrjte ertliirtcn, eö fei mir nic^t ju Ijelfen. ^sd) möchte

nur nod^ ben SBcrfud) madjon mit '^r^affcr; mcnn and) bie§ nid;t

J)ilft, fo füge id; mid) in G3ottcö ^Il'itlon. ^urdj 20 ^Tage I;at bag

2öeib täglid; 2 Dbergüffe crl)altcn unb gleid} barnad^ .^nicgufi unb

2mal in ber 333odjc einen !ur^en SBidel. g'-'i^"^^!' tiiglidj 2 ^Taffen

^I;ee, in !(einen '"^'ortioncn, oon gcfottencm genc^elfamen, 93renncfjcln

unb (BpitjRH'gcridj. ''T^ad) biefer ^di mar ber .^"^uften iicrfdjjuunben,

alle iserfdjleimung gefjoben, baö '^luäfeljcu frifd; unb bie ilräfte

miebergefeljrt.

5[>la(^cn(^cfd)tt)ürc.

3sieleö ©rbred^cn, 93rennen im ^^^gen u. f. m. finb nod) feine

entfdjeibenben 3*-'id)c» fii^* 33iagcngefd)iuüre. ^a^ inbe)^ füld;e mancf)?

mal Dortommcn, ift leiber nur gu mal^r.

8old)C Scibenbe foHen ja nid^tS Ste^enbeö ciniicbmon,

menig fal5en, menig pfeffern, menig mür,^en. ^edjt einfadie

iToft unb nod} cinfad;ere (^Jetränfe fjabcn fid) fd)on alä

bie allerbcften Heilmittel evunefen für bie beginncnben

!leincn ^kfdjunirdjen, bcfonberö ''lliildjiiir.

Sni llebrigen gibt unö bag .s>eiluerfal)ren bei flcincn äufu'r;

l\d)cn (^efdjiuüren einen Si"Ö^'io<-'iO f"^" ^^*^ »l'^cilung uon (^cfd;iuüreu
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im !^snncrn. 3rm gini^cr !ann id; ein (53cfrf)irür rcd)t fcidjt i^cilen,

Tüonu id) einen üeincn Ji'appcn flcifug in'ö 3i.'a[]\T taudjf unb nafj

inniüinbe: er reinigt unb (jeilt. ^ii>arum [oUten innere Öcfd;n)üre

nidjt aiid) (jcilen, wenn man läni^ere 3tMt jcbe ^ Stunbe 1

fiöffcl 2Ba[fcr einnimmt, ober menn man aiiö er).nobten S^ciU

fräutern einen ^f)ee fid) mad)en U\\]t unb, [latt bie iv''iHi(inte iTaffe

auf 1 "iUJal ,^u trinten, jebe ^ 3tun&e ober jebe 3tunbe ebenfalls

fic^ mit 1 i'öffel noll bec^niu^tV "iliadje man einmal ben '^Ncri'uc^

mit 2B c rm u t f) t f) e e ober mit S a l b c i t [) e e ober mit l:f)ce o o n

beiben 5träutern ,^Ui^(eid) rf)alb unb halb).

Cber man nehme eine fleine l'ui'jer)pit3e 'JdoT'puIue r,

Icife c§ in
-J

i:!itcr 'iiniffer auf unb (^cnie[;e bie lülr^nei miebcrum

ar,^neimei[e, b. ^. alle 3tunben 1 G^Ibf[el doU; it»of)'i^emerft, lel3tere

^Diebi^in nur immer ^ ^ao; laut-^ unb mit 5luöftanben ron je

2—3 2:ai3en.

Gin trcfflid)eö .sJauSmittel, baö felbft bem 5(erm[ten

md;t abgcfjt. ift baö vürautnia [fer fin jcDer ganj ober tfjeduieife

gefüHfen .^Irautj'tanbe geniu^enb gu bctommen). ^aä Sauerhaut^

luaffcr f)eilt bie iilteften 3d;äben. 2)ian cermifdie 3U bem ^wede
1 (£"[^loffeUTrautiua]'fer mit 6— 8 $?offeln gembljnlidjcn ^I^rinfmafierg,

unb nebme jebe 3tunbe 1 (S"t'5li?ffel ooH. Qn ber ))lec[c[ ^at imc^

meiner (I'rfaf)rung biefe ~2inftur geioirft, unb follte einmal bie oor^

tl^eilf)afte 3A>irfunoi ausbleiben, 3d)aben bringt baä ^au5mitteld)en

nie. 3>"^»*-'i^ M't fold)e ^Rebijin ratl)]amer unb fieserer alo biefe

unb jene ©iftpräparate.

^2I)ee uon 3pi^ roegerid; märe auc^ nid)t ^u t)er[c^mä^en.

3llS äußere ^Inmenbung empfet)Ie idj foldien Traufen, jeben

groeiten ^^^ag eine 2— 4fältige Sinnenauflage auf ben
Unterleib, je IJ— 2 Stunben §u tragen. ^Sortlieil^after al§ ein

©intaudjen in einfad)e§ ©affer l^at fid) ein Sene^en mit 'äh']u\>

von ^eublumen, 3^nn^raut, gic^tenreifern bemä^rt.

(Si^en einmal gro^e, bö§ artige ©efd^roüre im 9}?agen,

gleid^ gefräßigen ^J^aub= unb 9?agetl}ieren, fo ift an eine Teilung

nid^t mel)r ju benien. ^a§ ^s^^f^i-^^uns^^^^r! fd^reitet raeiter unb

enbet ftetg mit bem ^wf^^^^i^i^fturje be§ ©anjen, mit bem ^obe.

§err 9^. l^at ftd^ öfters erfältet unb baburd^ Seibfd^mer^en

be!ommen; er mußte in golge Slnl^äufung üon Oafen fx&) oftmals

erbred^en. 25ar mel Suft abgegangen unb §atte er fxd) ftar! er?

Bred^en fönnen, füljlte er fid^ raieber wo^ unb l^atte beften Slppetit.
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©a§ UeEiel fteigerte ftcf} aber mit ber Sänge ber 3^^* i^"^ Begann

ijiemlid) fc^neÜ nac^ jeber •)3taf)(',eit berart l^eftig, bag er vox Sd^merj

juroeilen aufl'cf;reten mujte. Xabei roaren §änbe unb gü^e eisfart,

unb ber gan^e Körper in leichtem groft.

®er 5)]agen ift in folc^en %'d\len geraö^nlic^ gan,^ fc^uIbloS,

unb ber heftige Trucf ber Suft auf ben[eI6en rerurfadjt SSrcdjreij

unb (Sr6rerf)en. Sefttereö felbft linbert ba§ Uebcl nur auf furje

Seit. ^:^^öÜig befeitigt roirb es nur bann, roenn am ganzen .'Rörper

gleiche Sßärme unb gtcid)e xranöpiration, mie aud) Gircutation be3

S3luteä f)ergeftef(t ift. ^ie^ rourbe baburd^ erreid^t, ba^ ber .^ranfe

am Iten Xag 3 53kl mit gan,^ marmem Söaffer unb ßffig im

93ett geiuafdjen unb, oljiie abg:trodnet 3U merben, gut gugebedt

raurbe. 2(m 2. ^age gefc^al) bieg nur 2 93uil unb iion ba ab

täglich nur einmal, ^ies '-l^crfafjren genügt, fo oft man burd;

(Srlältung fid; gicbcr, nerbunben mit Slufftojien ber Suft unb ßr=

bredjen, jugejogen ^at.

Slrmer 9J?agcn, maö follft bu nidjt atIo5 Pcrfd)ulbet Ijaben!

5?cbcn bem §cr,^en unb ben 'Jtcruen bift bu moljl ber cSjauptfünben;

bod! Jrage 100 ^DJenfdjen, ob fic nid;t magcnleibenb feien! Gnanj

wenige antiuorten mit einem entfdiicbcncn 9tein. Unb bod) ift in

ben allermcifton AÜtlen ber 'DJiagen fo unidiulDig mie ein naigcbovcneö

^inb unt» |o gefunb mie ein fröljlidj fpiclcnbcr, Ijeitorer ixnabe.

53eifpiele mögen meine ik'l;auptung erfjävten.

2Imalie bat ein ganjcö ^^^^^ f)inburd) ba§ *3Jicifte, luaS fie

genofjen, erbred)cn muffen. 9iid)t^o fonnte fie bei fid) bcbalten alö

tiiglid) 3— 4 Sbffel laumarme "^liiild). 3ie befragte mel}rere be=

riiljmte 2ler,^te. ®er 3lpotf)efer eitliivte julelU, er I;abe in feiner

ganzen 5lpotl}efe !ein ^Diittel mel^r, meld;eö nid;t fd;on oerfud^t unb

angeiuenbet morben fei.

i"ltan brad)te bie ^ranfe of)ne anzufragen auf einem 2.rHigen

üor meine 2\>oljnung, Jvortfdjiden fonnte \d) bie armen Ji^eute bod^

md)i. Sie 5(rme mar febr abgemagert, bie ^i^G*-' eingefallen, bie

(Stimme gebrod^en — ein gammerbilb. Ruften inbefjen (baö rvax

mir baö ^ll'id)tigfte) mar nid)t oorfjanben, nur ein fataleö '33iagen=

leiben; id) fodte if)r bod), nunnten bie i?eute, etnnv3 geben für ben

3}?agen. Sofort evflävte id), fie follen vubig fein unb nid)t fo über

ben "^^lagen fjerfallen unb fd)impfen, ba fehle e§ gan^ anberSmo; ju

b e n g e f ü n b e ft c n 2^ l) c i l e n an unb in biefev '}.scrfon g c f) ö r e ber
^."liageu. Sie (5'inen ärgerten fid;. bie 'Jlnborcn ladjten; bie .^Tränte
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felbft flutete juicifclnb, ob \d) aud) recfit beicinnnber fei. Sorceit

I)cri^c|af)vni, modjtc [ic bcnfcn, unter fo[d)en 3 dinierten unb jc^t

bicfe luitleibölofe unb [jarte 'J{uöfag,e cineö Öeiftlic^en! 9Jiir tüar

baä alleö cinö.

ii.Naö bradjtc niid) ju [oId)cm UrtljcilcV

T^ie ^^verfon l)uücte nid)t, aber c^ flief? \{)x bie £'uft (bie

©afc) beim 'Aliunbc f)erauö. Ter lU\it)en unb ber Unterleib
tt) a r e n m i t G) n [ e n b i ö a u f ö 51 e u [5 e r [t e, biö jum Ucbermag

cicfüUt. 5" fold)cr Unic^ebunc^ fann es ^Jiienianb mefjr auöl)alten,

fclbft nidjt ber [onft [0 c\ebulbii^c 93iaacn; er mufe [eine cjerei^elte

Stfjätii^foit cionj ober ,uini c^ro^ten ^()cilc einftellen. Taä Hebel
t)eri\röf5evtc fid) babuvd), baf, bie .s>aut c^an^; trodcn unb jebe

S^ranöpiration qef)emmt loar.

Tie i^uf einanber f Icjc ber iJlniuenbuniiicu loar biefe:

Saumarnic llii t onuicfel, iLUfdjung be§ Dbertörperä,
furjcr ^l'idet, (i)an;\''Ii}af d) unc^, 5lniec^un (\ ^l'Jiinute,)

abe vniali (3er Unicrmidet, £beri]ufj, in'ö ©affer fnieen

(I ^3Jiinute) biö an bie ^Diagent^egenb, Öanjraafc^ung,
Dber; unb Unt erauf [djf (i oier. 3<^^f" falben Xa% fotlte

bie 5?vanfe eine biefer ^Inmcnbungen ber }UMrje nac^ gebrauchen,

baju liiölid) ein paar "i)3ial auf n äffen Steinen geben.

^nxd) laue llntcnindcl fud)te idj bie S^ani erft lüieber wävmex,

feudjter unb u^eidicr ju madicn, bann burd^ G)an;,uial'd)ungen unb aW
bie anbcren Hebungen inöbefonbere auf ben Unterleib einjuroirfen.

©§ gelang; bie Suft, bie ©afe fud)ten bie richtigen 2Iu5n)ege, unb

bie ^^ranöpiration, bie normale ^2fjätigfeit ber c*naut !am in G5ang»

Wit bem SAminben ber ©afe rüdte in ben Iuft= unb gasleeren

diaum ber Slppetit ein; 33(ut unb Säfte mehrten fic^, unb in ber

furjen 3^^^ ^^^ 5 SSodjen mar bie Traufe gefunb.

dio^a leibet feit langen Qaljren am ^3J?agen, feit einigen

^Jionaten an befonberS l^eftigen 9JUgen!rämpfen. 3e^r oft mu§

fie ba§ 33ett Ijüten, unb menn bas 2(uffein aud^ leiblid) ift, fann

fte nur mit großer 9?ot!) unb 3Inftrengung i^rem 53erufe t^eifmeife

rorfteben. 5ReI)rere STerjte l^aben erflärt, e§ fe^le i^r meiter nic^tg,

fte befi^e nur einen red^t fc^ted^ten SRagen. ®ie arme ©6=

plagte braud^te mel in tropfbarfiüffiger unb fefter gorm, in ^^uloer?

unb $illen= unb anberer ©eftalt, jum ^l^cile fc^arfe Sachen.

Ta§ Slugf efjen lägt auf arge Seiben ferliegen: bie ©eftc^ts^

^üge finb eingefallen, bie garbe blag, ber Körper nur me^r §aut

unb ^nod;en. gl^r Unterleib — fo ergänzte fte bas ^ranfenbilb

— fei ftar! aufgetrieben, unb fogar bas anliegenbe ^leib cerurfad^e
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il^r (Sd^mergen. Dft l^abe fie ftc^ erBrodien, unb güge unb §änbe

feien ftets gan^ falt.

?[Rein ©utac^ten lautete wie im üor^erc^el^enben g^^^^- ^^^
SRäbd^en ^atte fic^ ben Unterleib grünblid; baburc^ ncrborben, ba§

e§ oft plö^Iic^ üon ber §i^e in bie .Qälte, »om ^eijen §erbe rceg

in ben (JisfeÜer fam unb nid^t wu}^U, rcie fie fic^ gegen bie fdjon

balb für^Ibaren fdjäblicf)en Ginflüffe fd^ü^en fonne. ^aju r)atte fie

9?iemanben, bem fie fid; anuertrauen lüotlte, unb fie trug bie üer=

meintlic^en fleinen Uc6el, fo lange fie bicfe ertragen fonnte, Bio enb=

lic^ ber ^rurf Dom Unterleib auö fo ^eftig raurbe, ba§ bem 9)tagen,

eingeengt unb eingejroängt, raie er mar, 3(treg, mag er an cpeifen

aufna()m, förmlid) inieber ausgepreßt nnirbe.

3u ben allgemeinen ?(nmenbungen, bie ^TTjätigfcit in

ben ganzen Körper ,^u bringen Ijatten, nuif3ten befonbcre für ben

Unterleib (nid)t ben 9J?agenj T^injufommen, ba§ 21ngcfammelte, be-

fonberS audj bie ©afe, 5U liefen unb auö^itciten. 2113 Slnmen;
bungen folgten (jeben 2ag eine berfclbcn):

ber fpanifd;e 3)iantel (allgctneine 'Jlnuicnbungl,

U e b e r I a g e n mit a n g e f dj m eH t e n ^^ e u b l um e n auf

'öQn Unterleib, jeben Tag 2 Stunden lang,

ber furje SBicfel (auflöfcnb unb ableitcnb),

Dber= unb Untcrauf f djiägcr,

faTtc CJanjm afd) un gen, '2 Wa\l jebc 9uid)t nom 33ett

au3, mieberum ber f p a n i f d; c ']!}? ante!.

3Ug 9^eb en an men bungen bicnten ba§ ©eljen auf
naffcn (Steinen ober im n äffen G)rafe, mitunter ber 5lniegu[;.

9^adj 4 3^Hnf)en reidjten aua ein ^2l^cd)fel ^v^ifrf)cn bem
fpanifd^en IKantel unb bem !ur;^en 'Ji>irfcl, jeben jmciten ^ag
eine biefer ^Iniucnbungen. daneben mufUe bie .*i\ranfe, mic oben

bemer!t, fjiiufig barfuf? gcf)en, i){ofa unirbc ganj^ gefunb unb

ift c§ freute nod;. 3ü gefunb bin id;, äufjcrte fie fid; bei einer

jüngften zufälligen 53egcgnung, mie nod; nie in meinem Seben.

§riebridj cvbvad) 3(nfango niel ^3iagenfäuve, fpiiter alleS

©egeffene unb Öctvunfene. l^lüe ^l^iittel Fjalfen niditö, unb ber '^frjt

befinirtc baö Uebcl al§ '31iage nnerbiirtung mit 03iagenfd)luf5.

^aö 5hiöfcfjen be§ ^satienten mar gar nidjt fd)led)t, bie SH^
moI)l Qi\m^ ah unb bie G)ofid)töfarbe geUi. Suft ftofu' es Um
viel au3 bem ^liagen, meinte er, ber Unterleib fei nor -^'^läbungen

oft mie eine l^rominel, unb bann jeige fid) aud) regclmafug Ijcftigeä

^isef; im.^opfe. il'ieberum baben mir Un lljii t ig f ei t im unteren
3i c i c V, ^ d; l a f f Ij e i t b e r Gebär m c. Taljn- ber ungeregelte
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StufjItvinO/ ^^^ C^'iiiifii^Ö ^er (^Jafc unb bafjcr ber Xrucf aiif^ac^cn

unb S\o\)\. Ter Mvanfc mufUe K) 2atU' (jinburcf) tdi^Iid; ein

Xüd), gctaiid}t in iB affer unb (5ffig, 2 3tunben auf ben
Unterleib biubcn, tiiglid^ein roarmeö guf^bab ncfimcn mit

^^lfd;e unb 6al,^ unb ben fluiden fid) in jeber O^ac^t '2 "^lal talt

abmafdjcn laffcn. dlad) G 2ac[,cn }d)on iicrbeficrte fid) ber (^anje

^uftanb. 9iad) 10 Xaijcn luanbte ber ^^nuicnt nibd)en tlic^ '2 Mal
ben furjen -i^idel, 1 "iDial ben fpanifd)on OJtantel an unb

nal)m jcben jmeiten "Xtto, ein g-uf^bab mit iUfd)e unb Salj. Xie

britte ^.HTorbnuni^ bcftimmte für bie leisten '2 3i^od)en möc^entlic^

je 3 Ober; unb Unteri^üffe unb '1 .sSalbbäber ( biö an bie

0Jia(3en(jci3enb). 5" 'J *il'od)en mar bcr >h-anfe uoflftänbii^ [jeri^cftcüt.

Un:;äF;tii^e foId;er ^'dü\: fonnte id) nodj anfüf)ren; baä Öefagte

mag inbcfj genuinen.

T^ a ö m u
f^

u n b uu K a u d) i d) it^ c v n c c o n [t a t i r e n ii n b

jugeben: SlnMin fo(d)C Ucbclftiinbe nidjt bcfeiti(^t, nu'nn bcr forts

miibrcnbc Trurf unb bie ftcte isrcffuni^ mit ber SSanX> in ^^anb

gcbonben (vnt5iinbuno; beS lliac^enö nic^t flicf)oben mcrben, bann freis

fidj müfjon nad) unb nad) bie berüd^tii-^tcii unb Qefii[)r(id)on '"]3lalun'

t3cfd}lllüre cnt[tc[)cn, t)ie meiftenö in bie entfcUlidjc .Urcbötrant()eit

(iDiagenfrebS) ausarten.

Sclbft ba nod) fönncn :l:äufd;unt3en unb Jrrungen
oorfommen. dm ^Vifpie( min id; nur anbeuten. Gin g-amilien^

mitglicb tjabc, fo nuibete man mir einftenö, nac^ bem Sluöfpruc^e

Dcrfdjicbcncr gadjtcute ben auSoiebilbetcn ^Diac^enfrebä, unb man laffe

bei mir nur anfragen, me\d)e isorfid^tömafiregeln in biefem

^aufe 3U treffen feien, baj3 bie fdjvedlidie ^ranfbeit nic^t anftedenb

mirfe. ^d) o^ah Siegeln an, barunter auc^ für ben Traufen fe(bft

füldje, meldje i^n in 4 59odjen üollfcmmen beuten unb bem ^reb§

gu feinem ^üdjuge btiefen. ^ie ^Dj^ittel beftanben in einfachen

^l^een üon ^Sdjafgarbe, SBermut^ unb Salbei unb in !ur§en

SBideln im 35>e(^fel mit gu^öbern.
dongeftionen nad5 bem ßffen, forcie Sluffto^en ber Speifen,

befonberS '2 (Stunben nad) bem Gffen unb meiter^in ben ganjen

^lad^mittag, mieber^olten fic§ imgefä^r alle 4— 5 2)Zinuten; au^erbem

träger (Stuljlgang, uötlige Sdjlaff^eit ber @ebärme, flarfer gugs

fdjmei^ Cftarfer, efelljafter ©eruc^). tiefer ^i^f^^"^ bauerte 5 bi§

6 ^al)xe. 3}erfd^iebene ?iJiittel mürben angemenbet, aber o^ne fe
folg. ^a§ 2lu§fef}en ift rec^t !ran!§aft, mie ^^orjeUau'-garbe, bie

S^änber um bie Slugen ganj grau unb blau, red)t menig 33lut,
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rcentg 5Rafurrcarme, fd}rec^te S^erbauung. beS^alB ^lut unb ^ainx

nur franffjaft genährt. ^
^ie ^ilnraenbungen muffen folgenbe fein: Ij bie faulen Stoffe

auflöfen, 2) bie 9?atur:Därme üerme^ren, 3) burc^ i^räftigun-^ ber

sDrgane eine beffere 5ßerbauung berairfen, boB '^lut unb Säfte beffer

rcerben unb bie gan^e 9Jlafc^ine in guten ß)ang bringen, ^enn

biefer Crgani§mu§ ift boc^ einer ^kfcfjine g(eid), bie ficimg ge=

fdimiert raurbe, aber fein gute§ 5J^atcrial ^atte, unb beifialS mu^

bie SRafc^ine überall gereinigt loerben.

Slntuenbungen: 1) 35)arme§ gujsbab jur 3lu§leitung ber faulen

Stoffe in bcn ^-üfeen, ungefähr 3— 5 2)JüI, biö ber gni^fdjiüei^

aufljört. 2) ©an.^e 35>afcf)ungen, bie eine allgemeine 2:ran§piration

beroirfen unb gugleic^ bie 9iatunuiinnc erljbljcn. 3) Cber^^ unb

Untergufe.

gjjit biefen '^Inrcenbungcn foll man ungefähr 8— 10 l:aq,e

fortfcl3en, an jebcm ^ag 2 2(nmenbungen. 2llä 2. ^nx !ommt bie

G)an^,mafd)ung, D6er= unb Unteraufld)läger, in'ö ©affer fnieen,

$nüdcnguf^ mieber 10 2:age lang. '^ll§ 3. ^ur folgen .e^alldniber

unb Gian.vinifdnmgen. Sn 3— 4 ©odjcn fann fo ein Crganiömuö

nneber l^ergcftcüt merben. S^^^ Grbaltung unb mcitcrcn ilx'fcftigung

aber ift notl^menbig, in ber 'i)l-od}c nod) ein paav ':?lniocnbungen bei=

5ubcl)alten, mo^^u eine ganje 21>afd)ung ober aud) ein Cbcr^ unb

Untergujj auSrcidjt.

Gin 31>cib, (U 3al)re alt, Ijat !räftige§ SBrcnncn im ^llingcn,

2lufftofu^n unb Grbrcd^en, oft lommt ba3U faltcö Jicber unb

mand)mal aud} ftar!cr Sd)moif^ ^ii>od)cn binburd^ nimmt ba§

Hebel immer ju tro§ aller angemanbten i^iittel. ®ic bcfte 5Bir=

hing mirb !)cruorbringcn: ^äglid) 2 Wiai jobeömal 20 ©ermutl)--

tropfen in einer flcinen ^affo ganj mannen TlniffcrS; baju täglid)

einmal ein u)armcr Untorauffd]iäger 1 Stunbe lang; ferner jeben

^meitcn Xag ein boppeltc§ '2nd), in marmeö ©äffer gctaud)t, auf

ben Unterleib gcbunben, 1 Stunbc lang, ^e^cn 2. ^Tag ein marmeö

gufjbab mit 2lfd)c unb Sal^, 14 ^31iinuten lang.

Gine ^^serfon, 40 ^abre alt, flagte über büufige ^IJagem

fd)mcr5en, 6d)mer3cn im Unterleib, 5(ppctitlofig!eit, faure§ ^luf-

ftofun unb Gntlvaftung. 33efonberö maren i^iinbe unb Jüf^e meiften'3

falt. — '3)ie 5lnmenbungen finb folgcnbe: 1) ^cben Hiorgcn unb

jeben 5lbenb ^^ruft unb Unterleib mit balb ©afjer unb balb Gffig

fräftig einreiben. 2) 2d([\\d) — 8 ^^inui)bolbcrbeeven effen. 31 :,^n

ber ©od)e 3 "^lial nom iBett an^ gan,^ mafd)en unb obnc ju irod-

nen mieber in'ö iUit. -- S'n 1-1 2:agcn mar bie .sTranfc aebeilf.
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iinb um (^cfunb ^u 6rci5en, tüirb felf>e gut tliun, njenn fte

längere ^^ii (jiiibuvd) uiodjcntlid; einmal fic^ tjanj iimfcf)!.

„l'üni^nc 3^it f)iiibiird) fjobe ic^ ein (jarteä iK'üqenlciben.

GS treibt micf; gemalti^ auf, unb unter (^rofecn Sc^merjen mufj idi)

oft alleö erbrecfjen. 93ieine AiiV)e tF)un mir meiftenö mel} nnb jeigen

babci fiampff;afte p)Uc!uni-^en. 'Ilicine l'ippen finb beftänbig mei^;

\d) nuii^ere am ijanjcn Movper ab. 3^^ ()^^<^ me()rcre ^lerjte ge^

Ijaht] bie ^aben mir aber nidjtö a(ö jum i'arieren gegeben, unb

biefeä f)at mid} mofjl redjt angegriffen unb gefd)ii)äd)t."

5Innjcnbungen: 1) C^^ '^^^ 2i'od)e 3 mat angefc^rocQte

»^eublumen auf bcn Unterleib binben, eine 3tunbc fang. 2) ,'\ebe

2. 'Oiacbt nom ^V'tt tjevauo ganj uiafd)en, unb, Df)ne ju trodnen,

mieber in'ö ^ett. 3) ^eben ^.Korgen 25 il'ermutfjtropfen in 2Baffer

einneljmen, jeben 9?ad)mittag 25 2^ropfen iion y^agebutten.

Cline .'oauöfrau Hagt: ^\d) bin gar nie frei oon Sd^mcrjen

im Unterleib; bcvfelbe ift oft aufgetrieben, unb menn cö red) t arg ift,

r)abe idj einen Trud auf ben lluigen, baf; mir uiele Säure auf?

ftöf^t, oft aud) bie .Hoft erbrod^en mirb. "iDiein ^opf ift red)t ein?

genommen, unb nid)t feiten Ijab^ ic^ grofjcn 3c^minbel. (5g gibt

Seiten, mo id; aUe
-J

ctunbc ^-^arn lafjen mufe, bann rcieber 2:age,

mo fjödjftenS cinnuil STMiffer abgebt. 2^rei ^(erjte ertlärten, ic^

f;abe Diagenfatarrl).

^iefe ^xmU nnirbe gcr)cilt innerr)a(b 4 2Bod)en auf folgenbe

^eife: ^ie erfte 5£>odje befam fie blo^ täglich 2 rbergüffe unb

2 Äniegüffe unb täglid) 1 ^Taffe 2f)^e von 2i>ac^f)olberbeeren unb

ginnfraut. Qu ber :,iuciten ^ii>od;e: täglic^ 1 £berguB unb 5\nie5

gu^, 2 9JiaI einen äl>ide[ non unter ben Firmen an. 3" '^^^ britten

Söod&e: 1 9JMben fpanifc^en ^l^rntel, 3i)3Mein Si^bab unb 1 ^al
ein §albbab. 3n ber inerten 3Eod)e ^albbäber, 393ia[ 'Den fpanifc^en

5D^anter, 1 3)ial SOaffcrgcIien täalid^.'

3}higcn5Bäure»

dreScentia erjäljlt : „3<^ bin 45 SaEjre alt, l^abe faft täglid^

ftar!e§ 93iagenleiben; e§ 'i)öxt üon Seit ju S^^t auf, aber immer

nur auf furje S^it; red^t oft [tt)gt e§ mir 3äure unb Sitterfeit

oben FjerauS, unb id^ roei^ mid^ oft gar nic^t ^u ermärmen; je

mel;r Säure unb 33itter!eit, um fo größer bie ^älte." .

^a§ 5ruöfeF)en biefer $erfon mar red)t leibenb; red^t mager;

©efidjtöjüge eingebrod^en; bie ^älte fd^eint bie SBärme gänglid^ oer?

brängt ^u Fiaben. §ier ift fidler burd^ fdilec^te ^erbauung eine

grofee S(ut:^rmut§ eingetreten.
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gd^ üerotbnete i^r: „Bdjütten Sie fiebenbe§ 2öaffer an §eu^

Slumen, bringen Sie biefe [o roarm lüie möt3ticf; in ein 2ud) ober

nod) befjer in ein Säcflcin, lecken Sie biefeS ganj raarm, tüie Sie

e§ gut ertragen fönnen, auf bie ^Jtacjengegenb unb ben llnterleiS,

bringen Sie über ba§ 0an3e ein Xuc^ über ben Körper, ba^ baö

Säcflein auf ben Seib aufgebunben ift unb laffen Sie eg bann 1^

Stunben lang liegen; fo 3 ^age lang; nelimen Sie jebcn 3lbenb

ein roarmeg gußbab mit 2lfd;e unb Salj — 14- 53iinuten — brei

2::age nac^einanbcr, bann jeben 3. ober 4. ^ag, unb in ber ©oc^e

3— 4 Tlüi in ber 9cacf)t com Seit au§ ganj roai'c^en unb gleic^

rcieber in'g 33ett. 5^e^men Sie bann täglid) 2 33iat 4—6 Söffet

t)olI 2Bermutf)^^^ee, unb madjen Sie fo 14 2agc fort, bann loirb

ausreidjen in ber 2i>odje einmal ein 5vuJ5bab unb einmal eine

SBafd;ung in ber dladjt ober and) ein .^albbab.

^ie DJiigrainc, baö (jatbieitigc .Slopfmel), ift rorlicrrfdjcnb eine

grauenfranf fjeit, bie aber auc^ geifteöftar!c ^Diänner red;t oft

befallen fann, befonber^j foldjc, bie oiel unb anftrcngcnb geiftig be?

fdjäftigt finb. Wum tann mandjmal ben iZxo\i eincö ^Irjteö Ijijren:

Seien Sie ru^ig, einen ^ummfopf befällt feine 'DJ^igraine. Seicht

!ann bicfeä Seiben t)on geftörtcm 53lut laufe l^erfommen, noc^

fjäufiger aber üon ftörenben Ginflüffen an^ bem 'DJiagcn

unb Unterleib. (G)dn3lidjcr IKangcl an '^(ppctit unb '2I^i^cr^ntle

gegen' alle M'oft.) Ähmui ber Unterleib im Ganzen ctmaö gefdjmiid^t

ift, menn fid) l)äufige G)afe fammcln unb bie Stuljlentlecrungcn nid^t

regelmiif^ig finb, fo üben gar ju leidet unb oft biefc 53ef(i)merben

•'Küdmivfung auf ben ."ixopf unb iieruvfad)en an ein3elnen Stellen

biefe Sd}mer3en. Cbev eö fann bao '-lUut bei einem unregelmäfügen

^'auf auf eine Stelle befonbirö Ijinbriingen. Dft meUct fi(§

baö unl)cimlid)e Seiben, inbem fid/ö mie Üiebelflor auf bie

5lugen legt. 33ei 9Jiand)en fpuft cö in ben ^lugeneden, Bei

5lnt)eren mirb "oa^o 5(ugcnlid)t felbft gan3 gcftört, unb eä ift

iljjien, al'o ob iH'vfd)iebenc g-iguren nor ben 5lugen tan3ten.

•DJügratne lommt gerne nad) .S\ranfl)eiten, menn bie 'Jiatur

fid; nodj nidjt oollftänbig erl;olt, bie ^^Tljatigfett ber Crgane'noc^
feine gan^ normale ift. 93cigraine fann aud) ein ©rbtlieil fein.

Scute, bie oft an 'DJtigraine leiben, er3äl)len bann, wie fd)on bie

3JJutter ober ber '-I'atcr baran gelitten.

^k'fagte'S Axopfleibeu ift uufdjiucr 3U bellen. ^)iül)rt bie l'liis

graine uon Wafen Ijer, unb biefe finb nad) meiner 'Jlnfi^t bie
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©auptmfac^e, — fo fann cS auörcicfion, monn man 2— 3 7ao^Q
n a d) c i 11 a n b e r t

ä

q I i rf; 2 — 4 "DJ?

a

I b c n Unterleib mit
xe6)t fadem ^affcr fräftig roafc^t. 9iici)t nur bie G)a[e mer^

ben biircl) biefe einfad)e ^(niucnbunc^, oft uoUftänbii^ aiioc^eleitet, biefe

rüir!t [ojar auf bcn Stufjlivinc; unb brint^t nid)t feiten allein
SlHeS in Crbnunc^. ^räfti(-^er nod; ift bie ii^ivtunq, menn in'ä

SBaffcr, baö man 3ur 5lsafd;img benülU, ctmaö Cffitj ober ealj
gemifdjt mivb.

Sollten bicfe 5lmüenbinu-\cn nidit aiiörcid^cn, bann fönncn

innerl)alb 1 ^^l,^od)e 2— 3 Malbbäber genommen merben. ^icfe

foUtai genügen. Dieben^u mag ber ^'atient Xi^ce üermenben, ber

bie C^iafe aufjeF;rt ober löft. 5Tümmel ober 5cnd;e(, als "Xhce

bereitet unb gctvunfen, mirft ooitrcfflid). 5lud; fleine ^aii^9
mittel finb nid)t .^u iicvadtcn. J^'^^'" "D^iorgen unb jeben ^lad)-

mittag 5 2:ropfcn (Bpidöl auf S^^^^^ ^h^^ benfclben Xienft.

6— 8 2.1' ad;f)olb er beeren im ^age nadieinanber ju nerfdjiebenen

Seiten gefaut, Ijabcn fd)on 'Iliandiem geholfen.

Siraufcpulncr Ijalten ^i^iele für ein ilkbüalmittel gegen biefeS

Seiben. SDiofcIben leiten mclfad) ©afe au5, baö gebe \d) ju; aber

man übertreibe nidjt. ^iabifal mittel finb fie nid)t. derlei

Seute erinnern mic^ mit il)ren Slnpreifungen immer an jenes amüs

fante (5)efd)id;tdjen, roorin einer mit einer 9ta!ete einen cf^afen tobt=

fci^ief;t. 3110 ba§ Xon plus ultra für -riigraine gilt licutjutage

ber 'I")iigraineftif t , ein feineö unb fein gearbeitetes §01,3, in bem
bie 2Bunbcreid)el ftcdt, bie ftar! nac^ ^amp^er riecl)t. ilein ©ebil=

beter unb feine feine ^ame ge^en me§r aus oljne biefeä fleine

Vade mecum. ^ie ©urjel bc§ Hebels (ber "IRigrainej [i^t, wie

tüir gcfeljon, jumcift unb ljauptfäd)lid) im Unterleib. 93^it bem Stifte

braudjt man aber nur in einer geroiffen 2ln5aE)l Strichen bie Stirne

(glaube id^) 5U beftreidjen, unb gut ift's. §elfe, roaä Reffen mag

!

Sc^ mill mir barüber fein meitereg Urtbeil erlauben; aber iä) mü^te

lädjeln, menn ein ^^atient, bem ^liiftier cerorbnet ift, ftatt biefe

gu neljmen, fid^ in ba§ Dl}r fprit.en lie^e.

(Sitr 5>förrer gab an, er l)abe ^eitroeilig faft unauSftel^lid^eS

^opfme^, unb raenn biefeS fic^ beffere, folc^e ^alsbefd^rcerben, ha^

er üor Ü}iübig!ett unb Sd^merjen faum reben fönne. 2luc^ im 9^üden

beftel)e oft fd^merjl^afteS Si^fiiwtt^s^S^e^en unb 3J^attigfeit. 9?ac^ bem

niit(jebrad)ten ^si^Ö^ifie feineg SlrjteS leibe er an „ausgebilbeter

9krr)enerfc|i)pfung, unb es fei nal;e baran, ba§ @el)irn unb Sauden«
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mar! angegriffen mürben." — Slujjerbem roaren tiod^grabige S^eij^

barfeit unb 2lngftgefüf)Ie rorl^anben.

2lnn)enbungen: ^äglidj ein fd^road^er DBergu^ in ber grü^e

imb 9^ad^mittagä ; täglich einmal im naffen ®rafe unb auf naffen

Steinen 4 5)?inuten lang ge^en. <Bo 5 2:age lang, ^arnac^ täg=

l\^ etn ftärferer Dbergu^, ein ^niegufe unb 2 ^Dlal im 2Bafjerge§en.

6o Xage lang, ©ajmifc^en Sii}6äber.

^ie meiteren Slnroenbungen: 2:ägli(^ ein Diücfengug, ein §al5=

bab, ein Dbergu^ unb 2öa|jcrge^en. S)iefe Slnroenbungen Bcfeitigten

alle Seiben, unb gefunb unb Reiter ging ber @el;eilte roieber in fein

SBeruföleBen.

©in ©eiftlid^er berid)tet alfo:

„3n golgc gciualtiger Slufregung, 5Ingft unb (Edn-ocfcn tcfam

x^ ©nbe Suli 1884 ein Seiben, uu'ldjcö fid) ^ilufangS burd) IjäufigcS,

fel;r beängftigenbeä ^erjKopfcn unb beftänbige 2(tl}mungöbefd)iuert»en

mit allgemeiner Sd}uiäd;e äußerte. ®aö C'>^^5^^^''Pf»''" ^)^^^^ "^^"^

einigen 9Jionatcn micbcr auf. 2l6er nun crfdjicnen anbcre Uebcl:

mitunter fel)r Ijeftige bciingftigenbe 3lnfällc von 2lftl)ma, Ijäufigcö

prüden mit Sdjmcrjen unti Spannen 6iä in bcn Unterleib l)inab.

§auptiäd;lid; fpürte id; ben 2^rud in ber ganzen Ütippengegenb, ju-

meilen audj im ^Jiüdinmar!. Dftmalö füljlte idj fcl)r grojie "Dliattig^

feit unb Slbgcfdjlagcnljcit in aücn C>)licbern mit Sd}mcr3en in ben

©elenfcn. ^JJcbndjer quälten 35erftopfungen mit ^ölafiungen ftetö ben

Unterleib, ©ie Stimme mar gan^ gefd;aiäd}t, fo bat5 mir oft fd^on

ba§ einfadje (Eprcd)on Sdjmer^cn, iBetlcmmungen unb 3lftl)nm »er-

urfadjtc ; ein anl)altenber, ftarler ©ebraudj ber Stimme mar ganjt

unmoglidj geroorbcn. Ülniljrenb ber ganzen 3<^^t 1^)^^^^ ^^) ^"*^) ^^^''

fdjiucvben im ^opfe, niimlid) Sdjminbcl, ftavfe Gingcnommcnfieit, ju

Seiten Ijeftige ^lopffdjmcr^en, fo baf^ id) maudjmal laum ju t^calcn

im ©taube unb ju jcber geiftigen 3lnftrengung unfiiljig bin. ^''^c

^Icini gleit regt mid; ungemein auf unb fteigert nidjt feiten bie ^c^

fdjuierben in ^Uuft unb iTopf auf'ö 3leufu'rfte. ^aju bat eine un?

fciglid)c 9}iclanclioIie meinen (^eift eingenommen, mand)mal ift'§ faft

^um l^ser^^meifeln. Tie 'Jler.^te ertliiiten mein Seiben für ein '}ievuen-

leiben. 3>y^i berfelben, ein 3llIopatl) unb ein .C->omöopatl), beibe

bcrübmtc SJiiinner, uerfdjvieben mir '33tittel (2)oud)ebiiber, ^iiit,

53rom!ali, Ziucum oxydat., N«itr. phosph. u. a.), bie aber

fämmtlid) gan,^ erfolglos blieben, ja ba?) Uebel .unueilen nod) ärger

nuubteii. iHm erften fdjien nod) ,^u u)ivfen, )oao ein bvittev iHv^t

aniieti) : lalte '^soUbäber unb flcifjige !i3cniegung in ber ^'u[t. ^a*5
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baiicrtc fo i 3af)r, 6i'o \d) cnblid; 11^11113 511111 2Qaffer meine 3u=

f(ucl)t iia()m."

3oiucit bcr ilranfe. (Hd^aucn luir ifjn )'cl[ift*näf)cr an. Sein

2ruö[cl)cn ift iuKU'>>^^^0'^^''-t iU'rot()ct, bic 'Jliu^ciuänbcr [inb etiuaä

gelb, Cljvcn unb :L'tppcn ()od;rot(), mit ^Maii untcrmifdjt. Xie .s)aare

finb bcm jinu^cn .s>orrn, ber taum mcf^r qIö 30 ^a{)vc jiiljlt, 6i^

auf einen tleinen dicii Qän^Iid) nuöi^efallen. "ilUnauf I äffen biefe

2(n3eid)en fd;(iet)en? (iiemif^ auf alljuhef ticken Xranc^ be§

5i3luteö lU'^U'ii .^opf unb 'ihuft. 2)er Sdimerj auf ber 3tirne

5ei(^t bie -Veftii^fcit bco '^Miitanbiani-\eö ^um .stopfe an, unb bao ^u

üiele i^lut im S\o\)]c [uiuirlt eine ^Jluobeljnunij ber 5(bern. .Uanu
ba (jel)eilt merben unb luie? ^^ic ^mei l)auptfäd)Iid)ften

S e i b c n ö ft e 11 e n , Al p f unb il^ r u ft , finb vox 21 llem in'ö ^luge

^u faffen. 'Innbe meiben alcid)fam evbnidt unter ber Ueberfüüe be§

53luteö. ^ iefeö muf? allcrerft i^ e g e n bie (!" j t r e m i t a t e n a 5 =

geleitet m erben. Tann fann id) an bie Üluflöfung alleö 9I65

normalen ('Jlnftauuni-^en, trrmeiterungen ber 2lbern, Sluölnic^tungen

r\ad) {snmn u. f. lu.) an iTopf unb 33ruft geljen unb udc^t all-

oiomcin auf ben i-\an5en Axörper einmirfon.

'Jdö 31 niue Übungen n1cr^en fid) ber ^)ieil)e nad^ am Beften

eignen: guj^bampf, ixopfbampf, furjer lih^idel, fpanifd)er

9}i a n t e l , auf Steinen g e l) e n , T b e r = unb U n t e r g ü f f e

,

fpanifd)er "D^iantcl, 53arfu^ge()en, jur 2Binterä3eit am beften im frifd;=

gefallenen Sd)nee.

Snnerljalb 3 3.i>odjen Ijatte fid; ber S^f^i^i^b bebeutenb ge=

beffcrt. SBig jur noUon (E"rl)olung inbcffen bürften bei fo fort=

gefdjrittenem unb tiefgemurjeltem :öeiben noc^ üionate üergel)en.

3luö ber mef)r ober minber guten 2Öirfung jeber einzelnen

2lnmenbung lernt ber ^^^'^tient felbft am fid)crften urtl)eilen, icelc^e

berfelben non ben beften folgen begleitet ift unb DeGl)aIb öfterä

raieberf)olt merben folT. 9iur laffe man fic^ ja nie unb nimmer

üerleiten, ben SÖitlen flet§ nur auf biefe befonbere Slnmenbung f)in-

juridjten. ?Oiit ben befonberen 2lnn)enbungen finb jeber 5

^eit, um ben ©inflang unb ben gefunden, reellen 5-ortfi)rttt in ber

§eilung nic^t ju ftören, bie geme infamen, b. i. bie auf ben

gangen CrganiömuS roirfcnben, pünftli dj ju oerbinben.
©in ^^riefter au§ ^ö^men berid^tet:

3Sor 8 DJionaten trat hei mir in golge oon Ueberanftrengung

l^eftigeg ^ergüopfen ein, foroie aud) Sc^laf(ofic\feit, fpäter^in ftarfeä

2Iuffto^en, Sluftreibung beö Unterleibes, auc§ 2{tf)mung5befd)merben.

@§ beftanben guiueilen percerfe (Smpfinbungen, ©dimergen in §änben
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unb güjen, Unru{)e, fpäter aud) S'mexn in benfelSen, babei l)0^^

grabige Slbfpannung unb 5JJüt)ig!eit, SIppetit fel^Ite jule^t au^,

ebenfo 3tuf)(.

Sei [einer 2(n!unft festen ^atient l'e^r erfc^öpft unb geigte eine

blafegelbe ©efic^tSfarbe. 3^a(^ 7 roiDc^entlic^er ^^ur roar er roieber

^xi{d), gefunb unb munter. 5Iuc^ ber Sd;Iaf §atte fid) langfam

raieber eingefteltt.

2)ie 25?a[jeranraenbungen beftanben in golgenbem: 3n ben

erften 3 2öodjen: 1) 9tad)tS com 53ett an^ ein ^albbab; 2) $or^

mittag^ Dberguf, unb 'IlNafferge^en; 3) 9lad)mittag§ SUicfengufj unb

^aihhah, 4) täglich peinig ©raöge^en. epaterljin: Cbcrgug mit

^nieguj, and) §atbbaber, 2 ^la\ gu^bampf. 3""^ ßinnc^mcn

täglich 8— 10 SBadjIjoIberbeeren, aud) ^^ee ron 21>ermutf) unb

Salbei.

3n)ei Stubircnbe famen in bie Cftcrferien unb er.vifilten:

„2ßir ^aben .^Topftciben, 53(utanbrang nad) bcm Mopf, fd)lcd)ten

(2d)(af unb grofee "DJUibigfeit, mangelf)aften 2(ppctit, unb mir [inb

fomtt unfähig, mciter fort5iumad)en. Alönnten mir nid;t bie 'inifanj

benü^en jur 2öiebcr[)crftcüung burd) Tl>a)'icrfur ?"

'^d) gab ben :')iatf), mcil eS grüljling fei, bcr 53obcn feud)t

unb cS nod; jiemlid; falt mar, beöl)alb foUcn fie bicfe 'inifan^^tage

roomöglic^ im greien, im 'Ii>albe, auf ben ^iBicfen barfu^gel)enb ju-

bringen unb rafd;e ^.knncgungen mad)cn, mcnn fie fid) falt fiigKn;

aiid) üon $dt ju ^^:\i in einen mit 'Xlniffcr gefüllten (5)raben 2— 3

5Rinuten ftel;en unb barin ()in= unb I)erge()en.

(Sbenfo mufjten fie täglid^ 2— 3 ^Jlal \\)xc ^Irme ganj in'ä

SBaffer Fjalten. ^iefe 5Inmcnbungen beljagtcn ben jungen beuten

fc()r; eö fam ibnen 'I"'iutf) unb greube; fie gingen mieber neuge;

ftär!t an ifjre 8tubien, tonnten if)ve 5(ufgabe gut (Öfen unb freuten

fid) auf bie .v>erbftfcrien, um ifjren .^^örper auf'j ÜJeuc abguprten

unb ju fräftigen.

33emerft jebod; fei bier, baf? beim C>)eben auf nafjfalter 'li^iefe

unb beim Stehen im Xlniffer jebe'jmal fo oiel ^.Vmegunö gemad)t

merben muf^, baf^ bie 'Jtaturmiirme balb mieber eintritt, maö bei

jungen Seuten nid;t fd^mierig ift burd) rafd;e5 ©el^en.

Gin är)nlid)e'j 53cifpiel traf bei einem ^llumnuö ,^u, meld)er

mit folgcnben S\lac\cn l)\d)cx fam: „'^d) \)a[K einen fold)en Trucf

im M'opf, baf? id) oft faum mebr meif?, mo id; meile unb ma"^ id)

tljue, ferner oft er(;eblidjen @d;R)inbet, bin unfal;ig ^:^ur geiftigen

51 II c i p p , Safferfur.E 10. Vlufl. 10
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3;fjätii^tcit ; idj mujuc bie 5(n|talt 3 i]!}ionate uoi (irrcid^ung meines

3iclcö ücriai'fcn."

(5q mar niarmc IHuoiui'tjcil, unb bicfcr (5anbibnt bradjte lüä^^

renb 10 Xac^on bie mcifte 3cit i" (^)artcn unb 'iinilöern 511, bar-

fufji^cfjenb Dom "Diorc^en frü() biö 3lbcnb [pät. 3"bem befam er

täc^lid; 2— 4 £bc\(^ü)ie. ^""'•'i'^)^!^^^ l'> ^i^f^^^"" n^aren feine Sixanl-

]^citoorfdjcinuni]cn ßcljoben; er fiiljite fidj ()eitcr unb c^ctriir'tigt unb

braud)t bloy-, nod) jur uuilcrcn Mräftitjung feine .'nerbftfericn fo

burd;3umadjcn.

9krt)üfc0 .^opflcibcn.

3njci Stubenten nuifUen bie iHnftalt oerlaffcn, ef^e ba3 2d)uU
jaljr ju (inbe mar. 3ie I;atten beibe fo riel ^vopflt'iben unb "iWuU

onbrani^ in ben 5lopf, ba|3 fie nid;t mel;r ftuöiren, felbft nur me^r

einic\e l^iinutcn lefen tonnten. 53eibe Ijaben burd) alle aniv'menbeten

DJüttel feine .s)ilfe (•\efunben. ^d) c^ab biefen armen Stubirenben

ben einfad)en ^)iatfj, fie follen bie nuifte 3cit beö 2:ai]eo mit ^ar*

fu^c\e(jen, bejonberö im Xijau jubrini^en; fie follen mo mbi^lic^ im

2Balb ober in iro^enb einem 33äd)lein jebc 3tunbe einige 5Jiinuten

Ijineinflebcn; ba',u nod) tiujlidj '2, bei marmer Sl'itterung fid; o Cber^

güffe geben lafjen.

^ie beiben fsungen befolgten biefen Diatf), tl)aten nod) me^r,

alä uerlangt unirbe. 2^aö fid)tlid)e 53efierR'erben madjte iljnen

3)iutl), unb fie gingen am 3d)lu6 ber 5>afan3 gefunb unb freubig

rcieber in if)re Seljvanftalt.

2Öenn bod; in ben Slnftalten, mc fo üiel geturnt rcirb, auc^

äljnlidje ^Jurnübungen vorgenommen mürben, Bei benen bie Dtatur

nidjt erljil^t unb aufgeregt, fonbcrn beruljiget mirbl ß§ ift un^

glaublidj, meldte SÖirfung 'oa^ 33arfufegel)en auf naffer SSiefe ober

im 2:1) au ausübt!

9icvUcn5crrüttung.

ßin .*nerr üon Stanb fjatte burc^ ungeroöl}nli(^ üiele 33eruf§s

pflidjten ©eift unb <^örper fo zugerichtet, bafe nic^t 5U beurt^eilen

mar, ob ©eift ober Körper meljr zerrüttet fei.

3}ian batte ©runb 5U fürdjten, bie ©eifteöjerrüttung fönnte

mit ben traurigften golgen ein erbarmungsmürbiges ßnbe nel)men.

!]Oconate l)inburc^ meber ed^laf noc^ 9^uE)e, bie peinlic^ften Seiben

unt» (Sdimerjen am ganzen Körper; alle ärjtlic^en Wdttd maren

rcirfungSloö. ^a§ 2Saffer foHte i^ier nod) ^iettung bringen, unb

mirüid^ nac§ brei^el^n Söod^en mar ber llnglü(flid)e in ber Sage, in

feinem 33erufe frifc^ unb gefimb rateber auf§ 9^eue gu beginnen.
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©n folc^er 3^1^^^^ ^^"^ ^'^^ "ouxd) bie einfa<^[ten Slnroen^

bunten bel)anbelt raerben: Ij Ten oberen 5?örper täglid^ 2 2Jial

mit 25?a[fer unb G[[ig ganj irafrfien. 2{uf biefe 33a[cf)ung folgt ein

^nitgu^ f 1 SJiinute lang). Tie ^röeito Slnioenbung am 9ta(f)mittage

wie bie erfte. 2. 2:ag: (Sine @ief3ung auf ben Ckrförper mit

einem falben ©ie^er oull SÖafjer. (äUid) barauf auf nafjen Steinen

Seroegung macfien unb nebenju einen ©ieBer voÜ ^Baffer auf bie

^nice, 5?a(i)mittagö basfelbe. 3. 2:ag: Ten oberen Körper mafd^en,

mit einem Cbergu^ (1 G3iefjer üoÜ). 'Diac^mittagg : CberguJ (1

©iejjer üotl), barauffjin in'ö Sßaffer ftefjen (3 DJiinuten lang). Tiefe

Slnmenbung mar fo fdjmerjlic^, ba^ bem -^Naticnten 2:rjränen in bie

2(ugen famen. So mirb ungefäljr eine 2Soc^e I^inburc^ fortgefaf)ren.

Tie jmeite SBoc^e rcarcn Dbcrgüffe jcben 2^ag mit oerftärftcm A^nie^

gu^, im 2öcd)fel mit 2.l*af]crftcf)en, fo meit eö bie empfinb(id)en güge

gulicj3en, oerorbnet, bicfc Cbcri^üfie ftcii-\ortcn fid; miifjrcnb bir il'oc^e

von 1— 3 ©itftcr. 3Iuc^ baö in'ö 'ii>a]jer Stefjcn mürbe uerftärh

big an bie ^niee, aber immer nur 2 I)öd;[tenö 3 93iinuten. Qn
ber britten 2i>od^e mürben Cbergüffc mit ^nieguf? unb 9I?a|icrftcr)en

meiter geftcigert, unb jeben ^mcitcn !Jag ein SilUiab genommen,

(^ciui^fjulid; 9?adjmittag§. ^n bcr Dicrtcn 9I>od)e: Cbcrgufe mit

2i>afjerftcl)cn, je 33ormittag§, 9iad}mittag§ ein ^albbab. 3" ^^^

fünften 2Öo(^e am 5)Jorgen ein )Kücfengu^ — mit 21>affcrftcl^en,

ober mit .Vi'niegufi. 9iad;mittagö Tbcrgu^. <2o mürbe fortgefahren,

jcben r^albcn ^ag eine 3(nmenbung: a) Cbergufj mit ^\nicgu^,

b) ein .^^albbab, c) iBiüdcngufe biö jur noUftänbigcn .^^eifung.

Snnerlidj nnirbe gegeben: a) 'IlnMfjec. '^.niloer tiiglid) 1 'Du'[):r5

fptl3c nof(, im Sln'djfel mit b) mHid)f)cIbcrbeeren, tiiglid; 6—8
Söeercn uub c) 2:I)ee pon il'ermutf) unti Salbei.

9HcrcnIcibctt

©in 5Baucr er^tif)!!: „3o ftarf unb forpulent id; auöfcfje,

gerabe fo elenb bin id). od) fann nid)t mefjr arbeiten, bin bcftänbig

aufgebunfen, bajj bie 3(ir;emnotf) oft fo grofi mirb, ba^ id) glaube,

id) müffc erftid"en. ^d) iinil^e mid^ in ber 9iad;t im 33ctt umf)er,

o[)no fdjlafen ju tonnen. 5}icin Urin ift mciftenö red)t birf unb mit

SlUut Dcrmifdjt. .s)abo oft ein fc[)r bcftigeö i^renncn in ber i^lafe,

2lLi\:itc Tjabe icf; mefjrere gebabt. G'iner fagte, id^ fei lebcrleibenb

unb I;abc ©allenfteine. (5in 3Inbcrer l)at behauptet, eö feble mir

in ben liieren unb eö mcrbe Diierenuereitcrung eintreten. (I'in

Tritter glaubte, mein ')1iagen nerbaue nid)t unb beöljalb fei idi immer
t)crfd)leimt, meil im 3Jiunbe immer fcljr uiel ^aljer Sdjieim lUHljan-

19*
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bcn \\i\" ^cm faft ^^roftlofen rourben folijenbe Stniiienbungcn ge»

ratr^cn: 1) 3" ^^^ 2öod)e '2 lüarme 53äber von gcfottenem §a6cr»

flro^ mit 3 2öcd;fel, 30— 32 ©rab. (10 "DJiiiuitcn im marmen, 1

3}iinute im falten 2l^af(cr.) 2) 3n ber 'K^od)c 2 furje ili>iifcl,

eBenfallä Dom .^at)erftroI)iua|(cr, IJ 3tunbc lang. 3} -inglidj 2

^Taften 2:fjce uon 3i""fi'ii"t unb äiHidjljolbcrbeercn trinfcn, 10

3)iinutcn lang gcfotten. S" 6 2Öod;cn mar ber 2)?ann üoüftiiiibig

ge[unb. Sein Körper ift normal, ber grof;e ^Vxiiid) ift uerfdjunniben;

ba§ braungelbe ^Jliiö[el)en ift entfernt, unb mie bie Jarbe frifd) unb

gefuub ift, ebenfo ift feine Mraft nncbcrgete[)it.

ri)rcnfranfl)cit.

S^scr mödjte bie uielen Uijadien auf3ä()len, burd; bie ein5^örper

!ran! merben fann, unb mie Mrantljeiten auf einzelne Crgane eins

mirfen fönnen, bafj fie franf bleiben, menn aud) bie urfprüngl'dje

^Tranfljeit entfernt ift? Unb je ebler ein Crgan ift, um fo nac^^

t^eiligcr mirtt aud; eine ilranlbeit unb um fo härter ift fie ^u

I)cilen. ©iner ber ebelften 3r^eile am menfd)lid)en i^ibrper ift baä

Dljr, unb fel)r l^iuifig fann baä G)el)ör nerloren gelten bur^l eine

Äranfl;cit ober aiidj burd) eine unglürflid)e Sebenömeife.

8o fommt eine il^iutter unb er5äljlt: „^leine J^od^ter ^at

bag (Sd)arlad)=gieber geljabt, oon bcm fie rool)l ganj geseilt mürbe.

6eit biefer 3eit ift fit' "i^ "^c^j^ Ö^nji "^0^;^- ^^^^ ^^^9^ pß ii^^^r

biefe§, balb über ein anbcreS :Beiben; aber baö §ärtefte ift, baj fie

ba§ ©ef)ör faft ganj nerloren l)at 2llle§, roaä angemenbet raor*

ben ift, l)at nidito geljolfen."

^iefeä 3}iäbd;en ift mitljin nic^t au§gel;eilt, unb müfete e§ an

anberen ^Ijeilen l)ören, fo mürbe man auc^ bort noc^ 9^efte ber

^ranfljeit bcmerfen. 2Sirb ba§ 93iäb(^en üon aEen nac^tljeiligen

5'olgen be§ Sc^arlad^^g-ieberS geseilt, bann mirb aud^ ba§ ©el)ör

mieber eintreten. (S§ mu^ fomit, mie auf's ©e§ör, auc§ auf ben

gangen Körper eingemirft merben.

golgenbe Slnmenbungen merben bie befte 2öirfung ^emor*

Bringen: 1) ©in §emb an§iel)en, 1| Stunbe lang. 2) Ginen

(Sfjaml umlegen, 1| 3tunbe lang unb benfelben nac^ J Stunben

nodjmal frifd; eintaud^en. STnil^renb biefer ^ Stunben um jeben

gu^ üom ^nöd^cl an big über bie Sßaben ein §anbtud^ umminben,

in roarme§ Söaffer getaud^t — alfo gujmidel 1-^ ©tunbe lang.

3) SSom ^ett gang mafd^en unb ol^ne ab5iitrodnen gleid^ roicber

in'§ Sett, befonber§ ben §inter!opf unb bie D^ren gut roafdjen.

4) lieber bie £§ren unb beren Umgebung einen Sappen binben,
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in rt)arme§ 2Baffer getaud^t, 2 (Etunben lang; nad^ jeber l^alSen

©tunbe rcieber frifd) eintauchen. 5} Ginen ^op^mdel nef)men

(fie§e 2öicfe0.

®iefe SIntrenbungen follen burc^ längere 3^^t üorgenommen

tüerben, jeben 2:ag roenigftenS 1 ^rnracnbung. ^Üedjt gut lüirb nod^

ruirfen in ber Söoc^e ein rcarmeS ^aberftro^bab, 25 5Jiinuten lang,

28—300 ^^ Q^i^i^ barauf mit faltem STi^affer rec^t flüchtig ah
mafc^en, 'oa^ bie 9^atur burc^'g rcarme ^Baffer nic^t ^u empfinblic^

tüirb. 2)iefe Slnraenbungen raerben bie D^atur in ben beften 3uft^^nb

Bringen; bann !ann nod^ länger fortgefaf)ren ujerben mit marmen
Ueberfd;lägen über bie C^ren.

©ine ^erfon l^at fefjr oft ^cftigcö D^renfaufen, fdjmad^e

^Reroen, oft gittern an §änbcn unb güfien, blaffe ©cfid^töfarbe,

eingefadene 5tugen. SDiefe ^^serfon ijat mef)rere Slcr^te gcfjabt. ^er
(Sine fagte, ba§ Dljrenfaufen rüfjre uon ben Dicrnen ^cr, bor 3[nbcre,

c§ !omme t)on einem jurücfgegangenen Srfjnupfen Fjer, ein dritter,

ba§ 2;^rommeIfeII fei etroaö eingegangen 2c. 2c.

Slniüenbungen : 1) 2:äglirf; im 25>affcr gelten 2—4 ^Tiinuten,

barauf 33emegung im roarmcn gii""^?^^ ^ticnn nid)t ^u !alt, im

greien. 2) Qebe jmeite 5tarf;t nom '^^ett ganj nmfd)cn mit Tl?affer

unb ßffig. 3} 2 9J?al in ber $l>odjc einen 3I)aiii( umlegen, 1

6tunbe fang. Bo 14 ^age biö 3 2Bod;cn fortmadjen. 2i?enn

noc^ meiter mag notljmenbig ift, jebcn jmciten ^Tag im 3^^affer

gelten unb in ber 2ßodje einmal mafdjen.

9iOcumatifd)c ^^uftänbc.

Sßcr mödjtc cö nerfudjcn, alV bie ucrfdjiebenen rr)cumat{fd)en

Suftänbe auf5U5äf;Ien, über bie man Üagcn Fjört. ^en (vinen quält

ber B6)mexi im klopfe, ben 3lnbcren in ben 3^^^)^"/ liefen im
Slrme, Qenen in ben ^k'inen, fie auf bem ^liüden, iljn auf ber

©ruft u. f. ro. ®er 9Ujeumatiömuö ift mafjrlid; ber emige Sube
unter ben .^ranfbciten.

^cr arbeitfamc 33aucr, ber ^ol5rjader, aÜe diejenigen, bie

ted^t angcftrcngt arbeiten, miffen meniger, an mandjen JTrten nid)t3

oon biefer ^vranffjeit, nad) meinem Tafürrialtcn bcobalb, meil biefe

fieute oft in ber einen (Etunbe ^{bcumatiomuo betommen, in ber

anberen ifju bereits micber ucrtriebcn Ijabon. (S"'3 geigen fid) inclleid)t

bie ^Infäiuge 'JJiorgenö in ber %xnl)Cf 'Jiadjmittagö arbeiten fie bie^

felben micber [;inauö.
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Scl^terc 33eot»ac^tin^ c^ibt un-ä flarc ^ii'infe, mic filljcu-

matiömue) i^chcilt locrtcn fann unb [oll.

CSin Xfjierarjt jammerte mir einft, er fei unfäljitv feinem

SBerufe meiter oor3uftef)en, ein Q[))cf)eulidjer •!)l[)eumatiömiiö l)cibe [ic^

n)ie eine Alal.'.e in fein redjteö 3d)iilterblatt eini^efrnUt. Sd)mil\onb

fei er unt(ui-\er 21'eife in bie Släik i\cfcmmen, unb er mifje red;t

gut, er mevbc, luic jebeö ':)3iat, biefe läflige S{a\}e 6 3,liod)cn lang

5U tragen I)aben.

2Benn ^Hie moUen, .^^err ^fjicrarjt, entgegnete ic^ if)m, fo

ftnb Sie in '24 (Stunben frei; ic^ merbe meinen tijunb auf :^f)rc

Jla^e f)el5cn. G"r Iad)te, unb e^ (\ah eine fleinc SBette. "OJiit

^Ranneömovt unb .^'^anbfdjlag ueriprad; er inbeffen, genau ui tljun,

mie ber gcflrcnge .v>err befef)le. (Tr ging [)eim unb liefe fid) üon

feiner grau bcn 9hicfen juerft fräftig trocfcn reiben, bann einen

falten Cbcrgufe applijiren. '^lad) ungefiibr 8 Stunben naf)m

er einen .^Topfbampf mit barauffolgenbem falten ©uß. 2)ie 'i4.

(Etunbe Ijatte nod) lange nidjt ge]d)lagon, bie Ka^e mar längft über

oEe ^->crge, unb bie 'ii'ette mar gcmonnen. — ^on trodenem
9fleiben raurbe biefeö '33ial gcfprod^en, rcas boc^ fonft nie Dorfommt?

5a, unb ber Örunb ift folgen ber:

Gntftoljt ber Sibeumatiömuö in golge rafc^en 2Bec^fele von

ber .<^älte in bie Sarme unb umgefeljrt, fo finb bie Sdimcrjen,

bie jumeilcn nur auf ber Cberfläd^e ber §aut, juroeilen aber auc^

tief im ^nnern, ja, roie man meinen fönnte, im 5)iarfe ber ^noc^en

murjeln, meift jurücf^ufül^ren auf Störungen in ber Girculation be§

S8lute6, fei eS nun ein langfamereS ober rafc^ereä ^empo bee ^lut^

laufeS, feien eä Slutftauungcn, fleine (rntjünbungen 2c. an ber

Betreffenben Stelle. ^Xie baburc^ entftanbenen 9^eibungen, ^^sreffun*

gen u. f. ro. oerurfac^en ben Sd^merj unb muffen burcb Sluflöfung,

STuSleitung unb Stärfung ber leibenben ^^eile entfernt merben.

SÖenn ber ^Taftftod allein bie Sänger nic^t me^r im richtigen

^empo Italien miß, bann fudjtelt ber ©efangmeifter nod^ mit ber

freien §anb, mit bem ^opfe ben Ungelehrigen ju. 2Öenn bie ©Qn§

ober ©nte fid^ in bie junge §ü^nerfamilie mi]i)t unb bas „©el)fd;t

meg ^u . . J' ber gutterbringerin nichts Reifen miH, bann mirft

fie einen Stein nad^ ber bummen ©an§ ober ßnte. 2Benn ber

jR^eumatiSmuS tief fi^t, fd^on länger roä^rt, befonbers

fd^merjt, meit ausgebel^nt ift, fo rufe id^ jum ©affer

nod; bie D^eib ung ^u §ilfe, Sie entmidelt rafd^er 25>ärme,

Bemirft eine fi^neUere 3Sertljeilung bes Slute§ u. f. ro. SÖäre

bie !ran!e Stelle etrda§> fü^lunb mürbe o^ne SßeitereS,
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o^ne rorl^erige (^rraärmung ein &\x% barauf fommen,

fo rpic^e ber ^üjeumatismus wo[)i etiüaö roeiter im, aber nic|t au§

bem Körper.

Q,'m 33auer 6e!am fo fieftige r^eumatifc^e 3uft^^"be in Beiben

gü^en, ba^ er nid)t me^r ge^cn fonntc; am meiften [c^merjten i^n

bie Sc^enfel. ^ex 'Iliann roiiBte nicf)t, raie er gu bem Ucbel gcfommen.

2)er 33auer roicfelte fid; täglid^ 2 gjial oon unter ben

Firmen an ganj in ein 2:ud^ ein (Untennidfel), ba§ in f^ei^cn §eu=

blumenabfub eingetaucht mar, unb legte fic^ jcbeSmal 2 3tunben

in'§ 33ett mit guter ^"^^(if- 10 [oldjcr Stninenbungen rcidelten

ben ^7?fjeumatiömu§ notlfommen auS unb ab.

(Sin anberer 33auer fonntc üor lauter cdjmerjen in ben

§üften gar nid)t eingemidelt merbcn. (S"r unirbe in ein .^aber-

ftro^bab mit 33—35" R. unb mit breimaligem 353cdjfel gefegt,

täglid; ^meimal, je 25 93iinuten lang. 3" ^ 3:agcn mar er geseilt.

5^älle üon j^op frf)Cumatt§muo formte id) eine Unjal)!

nennen. Sie mürben am Icid)tcften baburd; entfernt, baf; man
mciglid;[t roenig am ^opfe felbft, bagegcn marme 33äbcr

unb kämpfe an ben güfecn anmanbtc. Mommt man bcm^Topre

mit ^älte, fo roirb'ö ärger; fommt man mit Ülnirme. [o ftrömt

nod) mefjr 33(ut 5U. ^ie ^)ieif)en folge ber bcften Blumen;
bungen marc etma fotgenbe:

baö marmc g-ufsbab (mit ^iid)^ unb Baly),

bie Ucbcrlegung eine§ 3I)am[ö,

ber Auf^bampf,
ber Mopfbampt mit taftcm iHbguf; unb micbcr

ber (SI)amI.

Triefe 5(nnicnbungen, täglid) eine bcrfclben, Ijeilen ben ftärfftcn

5Topfrf)aimatiömuo, ber gcuiöl)nlid) burd) ^ugluft, 3>crfül)lung, [cljr

oft burd; ju ra[d)cn ^i^^edjfcl üon A^^iljie unb .'ivälte entftebt.

^lein ))i Ijcumatiömuö barf nernadiläff igt uu'rbcn, ein

jeber fönnte bor 'Einfang ,^u uiclen unb fdjmcrcn iixranlljcitcn mer-

ben; ju .^ranlljcitcn ber Sungen, ber 5lugen, Cljrcn ic., ju ilnU

^ünbungen, i^lutucrgiftung, 3U Giefdjnnircn u. f. m.

(Sin Stubent, ber jiemlid; inel gctrunfon battc unb in

bicfcm 3u^i"bc in bie falte ^uft gefommcu mar, bcfam plol.Uid)

))i l) e u m a t i ö m u ö auf b e r ^^ r u ft. CTr nunnte, feiner Siigcn^ unb

feiner 'Japferfeit fönne fo etma§ nid)t fdiaben, bie „leibige C^)efdiid)te''

mcrbe fid; üon felbft micbcr nerlicren. 5lber e§ mürbe für bie

(Sltcrn unb bereu ?lngcl)örigcn eine leibuolle (33efd)id)te. (So cntftanb

tvodencr .{niftcn, ber fdjucll einen bösartigen (Sl;arafter a!uuil)m.
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^ad) 2 9}?onalcn \mx baö blüfjcnbe unb FjoffnungöDOÜe i^cBen quS?

Öe(ü[cf)t. glätte ber jiuu^e 'ü)^ann nur tac\Iid) 4— b SJJal 33ruft

unb Unterleib mit f altem ii>a[|er ixäHio, abc\etua[d;en, in

1— 2 3:at-\cn luiire bie ;i3riift frei unb ber 'Jlrnie aufjcr aller Öe^

fa^r Qcroefen.

2ln na 5)laria, bie inel unb [trcni^ arbeiten mufjte, erl)ielt

tin(\§ um baö 51 nie l;erum eine C^Je fdjmulft. Sie beadjtcte

biefelbe mcf)rerc ^ii>odjen c\ax nidjt unb madjte fpäter, alä fie Ijeftig

fdjmerjte, in il)rem Uniicv[tanbc bid)te falte Unifdiläi^e. ^aö i^nie

würbe nid^t be|(er, fonbcrn fdilimmer, unb fie befrachte einen ^ilrjt.

S)iefer %ah eine Salbe jum Ginreiben, bie inbeffen o^ne SBirfung

blieb. 3w ci[lcm Unc^lücf bog fid) ber %u\] unter bem .^nie am
Sdjienbein einiuärtS. Um bie Stcifljeit ju uerljinbern, Dcrorbnete

ber ':}lr3t, nnibrcnb 14 ^tacjen jeben 2ac\ ben gufj mit Sc^meinefett

Iräftig einzureiben, fpäter mit Marbolfaure ju luafd^en. Xaö 5lnie

würbe immer fdjlimmer. S^^i-'l^t manbte er einen GJijpöüerbanb an

unb nerljie^ ber ilranfen, nad; beffen ^Ii'ec3naljme fönne fie fid)erlic^

(jeljen. ^3iad; 9 !il'odjen mürbe ber öiipöucrbanb rccggenommen;

aber bie arme '3]iai\b fonnte auf bem gufje meber ftel)cn noc^ ge^en.

tiefer elenbe 3"f^^^"^ uuUjrte fort biö uor menigen ^li>oc^en.

derlei ^erl)ärtungen an unb um bie Änodjen fönnen

nur aufgclöft luerbcn burd) längere 3fit fortgefe^te Ueberf erläge

mit gefd;m eilten .s^eublumen, bie ftetö gang marm aufgelegt

trerben. 3ft bie 9Iuflöfung gefdjeljen, fo mirb bas 93lut auc^ raie^

ber nad) biefcn 2:l)eilen bringen, biefclben näljren, unb bie ^raft

wirb mieberfe^ren.

9cadj Stägiger 2lnmenbung befagten UmfdjlageS fonnte bie

^ran!e bereits auf bem gu^e fte^en. 3^ 8— 10 2Bod)en fonnte

pe and) roieber ge^en.

©in §err Don Stanb fommt unb ergä^lt: „3d& bin com

^opf big ^um gu^ voU 9^^eumati§men unb Krämpfe, l^abe beflänbig

^atarrl^, balb fd)mäd^er, balb ftärfer, id^ mag im 3^"i"ißi^ ober im

greien fein; id^ raei§ mid^ nid^t gu galten, ^d} bin meifteng faft

ol^ne Sd^Iaf, o^ne 2(ppetit, unb raenn id^ tiid^t beffer rcerbe, mu§

id^ in ^ür^e mein ganjeg Berufsleben einfteüen. 3c§ trage fd^on

lange ein Siigerl^emb unb ein 3äger=Unterbeinfleib. Ueber biefeS

Sägerl^emb trage td^ ein gmeiteg §emb ron Söollbard^ent, bem

ftärfften Stoff, ^en id^ befommen fonnte. So trage id^ aud^ nod^

eine gmeite Säger^Unterl^ofe com ftärfften 2ÖolIftoff, bann ein ©ilet

t)on %n^ mit bidfrooHenem Unterfutter, aud) eine Su^fing^ofe, enb*

Ixd) einen 3^od unb einen Ueberraurf. 5D^ein ganzer ^ijrper ift vox^
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l^errfd^enb falt unb roie mit ^§eer von übelried^enbem Sd^roei^ Be?

tecft ©g fann faum noc^ ein unglücflid^ereg ©efd;öpf geben, al§

id^ Bin.'' 9^un jur 2öa[]er!ur.

3uerft raurbe ein £6ergu§ genommen unb bie fd^mierige §aut

aBgemafd^en, eBenfo ^niegu^ mit SDafd^ungen. 80 mürbe 3 2:age

täglid^ 2 2Ral biefe SInmenbung vorgenommen. 2Im britten %a^e

trurbe ba§ 3^9^^^^)^^'^^ ""^ ^^^ 3ögerIjo[e entfernt unb gleich barauf

ein §aI6Bab unb 1 (Stunbe fpäter ein CBergu^ genommen. 2Im

fünften 2:age mürbe bie ^oppclunterljofe auögetaufdjt mit einer

leinenen. 2{m fiebten Xag mürbe bas öemb mit einem leinenen

auSgetoerfjfelt, unb fo mürbe aud^ ba§ mit Slermeln nerfebene (3'\kt

entfernt, täglid) 2 9Jia( Cbcrgujs unb UntergutJ mit ^albbäbern ge?

merfjfelt. ^lad) 14 Etagen mar ber ganje Crganiömu§ üon jebem

3U)eumati§muS unb itrampf frei, bie .J^aut trnnSpirirte mie Bei einem

©efunben, Srfjlaf unb 5(ppctit ftcHtcn fid) nortrefflidi ein, unb ber

gute §err freute fidj, mieber neu IjcrgcftcIIt, um ^djin^ ber gerien

feine 33erufötl)ätigfcit mieber aufncf)men ju fonnen. UcBer baö Öianje

äußerte er fic^ mit folgenben 2i'ortcn: „^ntte ic^ mein fteineö

Hebel, meinem eigenen UrtTjoil folgcnb, fo Dcrfdjiimmert, fönnte xi)

mir nur gram fein, ^od; id) iljat nid;tö ofjne 'Einleitung ber Be^-

rül;mteften 3(er3te.''

„5)iein gan3er Dbcrtorper," Bcridjtet Semanb, „ift noll dxljin-

matigmug, an ber redeten Seite im Cbertörper Bin id^ gar nie

oljne grof3e (Sdjmer^en unb laf^t ber (Sd)mer3 etinaS nad;, bann

fommt er auf eine ober auf Beibe Sdjultorn. 3d) ^i'crbc bann fo

fteif, bafj id; bie Sdjultern nid)t mefjr ju rühren nermag; fommt
aber ber ganjc Sdjmer^ auf bcn ?3iagen, bann ift eö, mie menn
fid; 3llIeS umbrel^c, fann bann aud; gar nidjtö effen. 2(m allere

ärgften aber ift ber Sd)mer3 am .CMutcrtfjeil bcö 5\opfe§, Bcfonberä

auf ber linfcn Seite, 'i^ie %ü^i: mcrben mir gar nidjt mcl)r marm.
©0 ift mein SeBen redjt elenb, unb idj fann meinem 33crufe gar

nidjt nadjtommcn. g-ür baö, wa^ id; nerbraudjt I;aBe an är^tlid^en

2)?ittcrn unb fonftigen ^JJtebifamcnten , FjaBe idj eine grojje Summe
aufgemenbet, geFjolfen fjat mir gar nid)t§. Seit mefjr al'3 einem

Saljre trage id; auf 33cfefjl cineS Hr^teö 'Il'ollfjemben, bin aber ba=

burdj nodj uiel cmpfinblid)er gemorben."

^ie ?lnmenbungen maren: 1) Sn '^^^ 5ßod)e 3 WiCil ein

groBc'3 .f>emb an^ie^en, 1] Stunben lang, in ^Il'affer getaudit, in

meld)cm .*ncuBlumcn gefotten unirben. 2) 2 53ial in ber !il'od;c

einen Ülsirfel uon unter ben binnen gan^ hinunter, ba5 ^Tud) eben-

faHö in manneö ."oeublumcn^ilUaffer' getaud;t. 3) Qn ber 'Ji>od;e
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2 Wal in bcr 9?arf)t üom ^ett qanj iüa|cf)cn mit faltcm ©oficr

imb oljnc abjutrocfncn i-\leid) lüieber ins ik-tt. 3o 14 2ao,€ latu],

bann lücitcre lUniücnbuni]cn : \) Zäc\[{d) einen CEiergu^ unb Mnic^

(^ufj.
'2) iJäi^Iicf) ÜlUifKri-;cf)en, 2— 4 Diinuten lang, bann "ikwc-

gung. 3} 2 iVial in bcv 'ii>oc^e ganj nia[d)cn.

^1iacf) 4 ^ii'oc^en war ber ^}}atient von [einem £'eiben frei unb

nimmt jelU nod) in ber 2i?od)c 2 .vjalblniber.

Gin 3.'ov[tanb einer offentlicf^en !l'ef)ranftalt crjäl)It:

„Sdj leibe faft Unl'ä(\lid)eö an meinen Firmen, 8d)ultern nnb

güfu'n; balb bin id) mie in ^){()eumatiömen gemidclt, bann finb

roiebcr einjelne Stellen um fo emvfinblid)er, mcnn ber 3d)merj von

anbern f\eii)id)en ift. i)ltl)emnotl) be[til)t faft fortniiil)renb, oft fo

ftarf, baf? id) fürdjtete, ju erftiden, jubcm aud; (Songeftionen; unb

fo Ijabe id) feiten eine frol)c 3tunbe.

3dj lüiivbe maipietifirt, electrifirt, unb gebrauchte üiele§ Stnbere

— ol)ne Grfoliv — ^ie 'IlHifjcrtur Fiat mir in 10 Jagen allen

(Bd)mer5 genommen unb von meinem £ei^en fiil)le ic^ nur noc^ un^

bebeutenbe epuven. Jd) l}i^l^^ bie Ueber^,eugung, eine gortfetjung

oon lcid)teren Ülnmenbungen luirb mir aud) ben legten 3ieft ncljmen."

Bo ber .^\ranfe.

^ic 3lnnienbungen maren: 1. Jäglid) ein Cberguß unb jroei

(Sd)cnfelgüf(e, am 2. 2:ag fpanifd)en Hantel; oom 4. 4:ag an .^alb^

bab täglidj, flatt Cbergufj, unb 1 l^^al lüöc^entlid^ i^'opföampf.

Oiotljlauf

ift ein giftiger .^ran!l)eitöftoff, ber fic^ jmifc^en §aut unb gleifc^

fammelt unb lagert unb an irgenb einer 3telle einen SluSgang fudjt.

@r !ann entfielen an einem gu^e, an einem 2(rme, am ^opfe,

an jeber anberen Stelle be§ .^()rper§. 2Bo er ftc^ ^eigt, tritt

grof^e Spannung ein, alö oh bie .'Jaut ju eng fei, al§ ob fie auS?

einanberfpringen mödjte. 93iand)mal tritt er lange nid)t auf bie

Dberfliidie, imb ber banon 33efatlene leibet oft gro^e Sd^mer^en.

Seim 3{uöbrud)e geigen fic^ guerft einzelne Släsc^en mit bräunlicher

glüffigfeit, nadi unb nad) eine Unjaljl berfetben, kleinere unb gri^^ere,

bie fo giftig finb, ba^ fie gan5e ITfjeile ber §aut auffreffen. 2)er

Siot^lauf !ann gefäl^rlidö ro erben unb leidet ben Sob bringen,

ttjenn er nidjt im Staube ift, nad^ Sinken fic^ ju entfalten, menn

er im 3""si^6^ ^^"6 '^lutn ergiftung bewirft, bie rafd^ ficb cerbreitet,

ba nac^ ber entjünbeten Steife uiel 33lut Ijinflrömt. @ar oft

fommt nod^ ber gall cor, M^ ber Diot^lauf, raenn er fic^ nac§

3lu|en entroidelt, oon ber urfprünglid^en Stelle meiert unb im
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inneren an eine anbere Bküe tritt, derlei gäHe l^aBen meiften^

einen töbtltc^en 3(u5gang.

3c^ fannte einen ^ned^t; ber 6e!am ben 9f^otf)Iauf am 2lrme.

dv rooKte bem Uebel fein ©ercic^t beiletjen; „bag fei eine SSeiber-

franf^eit/' meinte er. ^er 9iotf;tauf iierf(^roanb, fa^te aber nad^

fur^er 3^^^ Soften im ©e^irn, unb in ^ätbe mar ber Äranfe

unterlegen.

desgleichen ift mir ein ^riefter befannt; biefcm fc^te fid^

ber 9f?otI)[auf an einen guf,. 2öie er ben leibenben guJB gepflet^t

^at, m\\\ xd) nidjt. ^Ter 9btf)lauf oerfc^ttanb, unb ber "^satient

glaubte fic^ üon bem Xln^olb befreit. 2)od^ bafb geigte fic^ ber

unliebe ©aft von 9^euem, jel3t am Cberarm. ©iebcrum rerfd)it)anb

er, aber nur, um fic^ ,udct3t im ilopfe feftjufe^en. Dcad; 4 Jagen

rcar ber 'X^riefter eine Scid)e.

Seber, ber biefe ^ranf^cit aufmcrffam bcobad^tct Ijat, mirb

von einer ^^eif;e uon ^obeöfäiren cr^ä^len Üinnen, Die eintreten

burd; 3>erna d) läffigung beö ^otf)taufö.

33 ei ber .^Jeitung ift uor 511 Icm bar auf ju ad)ten unb

muf5 ^ c m u r g e b c u g t m c r b c n , b a
f^

ber 91 o t F; ( a u f n i d) t

auf SBanberung gcf)c. 3(n ber Stcüe, mo er ju Jage tritt,

muf3 er fo balb röie möglid) gefc^mäd)t unb ber ©iftftoff auögcicitet

roerben. 3rud) bie 3iifti"i-^<"iing bcö i^IuteS foH man nad; ^DJtöglid)^

feit uerbinbcrn, b. l). miubcrn.

51'cr 9{otf)Iauf am gu^c Ijat, foU am bcfton einen fur--

jen ))i>S\dd ncEjmcn. tiefer fd;neibet ber ^iotblaufftcHe bie 3iif"()^

ab. 9iad) bem furzen 2i>icfcl !ann er ben gufj oberf)aIb ber

9'?otf)Iauf ftelle gegen ben .Körper ju umminben (gufimidel).

5)tan fann aber and) ben Sfotblauf bircft angreifen. 'S^iefcä

gci'djicljt, inbem man ein rcdjt mcidjcö, auögenül3teei Iinncne§ 'Xnd)

in luarmeö Ül'affer tand)t, bamit bie branbige »2teÜe überlegt unb

mit einem trocfencn Judje ober mit 95:o[Ie jeneö naffe cinfjüHt.

^iefcä uertbcilt unb leitet an^l.

^H'fommt ;"\emanb ben 9?otI)lauf am !i?lrm, fo fann er

mieber jucvft burd) einen furjen Tl'idel bie Strbnumg bco 'i^lutc^

von oben l)cr ableiten, ^ann foU er einen Bljawl umlegen unb

biefen öfterö erneuern je nad) ber Stärfe ber .r^i(je. "ülud) gegen

ba§ r>irefte G^inmiifen auf bie franfe 3 teile liifU fidj (mie ohcn beim

guf^rotblauf ) nid;tö cinmenben.

Sollte ber ))iotl)lauf am .^opfe ontftcbcn, fo mirb ein

Tb era uff d) läger fviiftig nad) unten ableiten unb ein .s)al§-

midel rafdj ben 9{otl)laufftoff uerminbein. 6inb bicfe ^Inmenbungen
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ein paar ^al üorau§c\oc^ancicn, fo !ann man bireft auf bic

9(ot(jlaufftclIc fclbft ciniüirUn, anfan(\ö mit marmem unb, menn

ein (^rofuT 2l)c'\[ bcö ^{ian!f)citöi"to[feö abc^elcitct ift fiüaö baä '^ad)*

laffcn bcr ^)ibt(je uiib bor ^jcfd)iüul[t anivbt) aud; mit faltem ^Ii'aj'jcr.

2)ie 3(nu)cnbinu^cii c^cfd)c[)cn [tctö in AOim Don l'inncn^^Iuflaßen

ober 2BicfcIn, im IciUcrcn ^i^Hc in gönn beä ÄopfmideU.

J)iiicfiU'at.

Gin f)orf)(UM"tcntcr Cf fixier I)atte [id; beim ^c[l)xen einen

2Birbel boö ^)iüdi\ratc6 cini^cbrücft unb, mie bie i?(crUc bebauptcten,

baö 9iücfcnmart fo ucrlcl5t, baf; er mciftcnö bie i^ränlidjften Schmers

jen 5U bult)cn (jattc unb fein 3"[^«i"^ ""i^ jeitiueife ertnii^Iid} mar.

2)aä Reiben mivttc noc^ meljr auf baö (33emütf), alä eä Sdjmcrjen

Deruv[ad)te. .^vcin 'Jlr^t fonnte il;m .<^ilfe briniiien, obmof)l er bie

crftcn unb bcrülinitcitcn 3(cr^^te bcr öronflabt auffudjte. 5luf bic

(Srtlärung bc§ bcvül)mtcften XUrjtcS ber Ü)ei3cnb; baft ba feine §eis

hing mcl)r eintreten lonnc, unb ba^ mit ber 3*^^^ bie Sd^ivinbfuc^t

fic^ einftellcn mcrbc, fudjtc ber §err feine |>ilfe beim 2Baffer. -—

3n G ';livod)cn mar er bcriu'ftcüt unb erfreut fic^ f)cute noc^ guter

©efunbljoit, obi^lcidj bic .sjcilunc^ bereite uor mcf)r aU 20 ^a^ren

ftattgefunben Ijat. ^^ind) baö Öemütfjöleiben oerfc^rcanb mit bem

förperlid;en Seiten noüftiinbig.

©eld^e ^nroenbuntjen in unferem g-atle Dorgefc^rieben

maren, mcij5 id^ genau nidjt mef)r ju fagcn. 2Iber rcenn Tu, lieber

Sefer, an genanntem liebet (eiben foütcft, fo mürbe id) Tir ^ol^

genbeg ratfjcn: Sa|5 Tir 3 1^3U( in ber 35oc^e ben fpani^

feigen 'DDianlel umlegen; nimm 3 53^al in ber 23oc^e ein

§albbab mit SBafdjung beä Dber!örper§ unb 2 ^al einen

Dber= unb Untergu^. TiefeS fe^e meE)rere 2Bod;en pünftlic^

fort. Ter ganje Crganiömug mug fid^ fräftigen unb erftarfen,

unb bie t)on ber ücrle^ten unb franfen Stelle ausgegangenen @e?

brechen merben eines naif) bem anbern fc^roinben. Sluc^ ber einge^

triebene SSirbel rairb diu^e geben unb r)er!nöd)ern , roie menn nad^

einem ^einbrud^ ber munbe ^Fjeil nernarbt. Slbermals roieber^ole

id^: menn ein ^rfjeir am ^iDrper f(^mer leibenb ift, fo fränfelt ber

ganje ^i3rper. Ter gan^e Organismus nimmt gleic^fam 2^ei( an

bem ©djmerje be§ ©liebes ober ©liebc^enS. Sßirf einen Stein in'§

25>affer, unb bie ganje Dberfläd^e be§ 93ad§e§ ober STeic^es mirb

bemegt unb geigt ©eHenfreife. Ter Stein ift ber eingebrüc^te SSirbeL

Tie Sc^merjensfreife burc^5ie]^en ben ganzen Körper.

Tiefes finb treffliche 25in!e für baS §eirt)erfa§ren.
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Borna) mug man Beim §ei(en immer auf ben ganzen Körper

einrairfen, bamit er ftarf roerbe, unb bamit bie gefunben ^f)ci(e

be§ ^i3rperg bie franfen unb 9efcf}raäd^ten unterftü^en, gleict)fam

liegen unb pflegen; bie Organe fte()en ja unter einanber in innigftem

^ufammen^ange. Sie finb bie näd)ften ©lieber einer gamilie, bie

fic^ nur raofjl befinben in einträchtigem, frieblicfien ^ufcimmenroirkn.

2)ie S^iu^r ift eine (5 cf) ra e ft e r ber Gf^olera. Seibe fejen

einanber überaus äf)nli(^. ^iefe ivranffjcit Beginnt in ber Siegel

mit gräfelic^cn lirampfen im Unterleib unb mit ftarfem SlBmcidjcn.

SReBen 2lnberem geljt oiet ^lut aB.

21 m f (^ n e n ft e n f) e i 1 1 man bie 9kf}r, inbcm man ein

boppelt gefaltete^ 'Xud) in rcd)t marmcS ©äff er mit

(Sffig eintaudjt unb auf bcn Unterleib biubet. Öanj aiiffallcnb

mirlt nadj .^nnen ein ©läodjen .sjeibelbeergeift, bcn man fid^

felbft leid)t mad)cn fann, unb ber in feiner nod; fo fleinen ^^aii^^

apotl)e!e fel)kn follte. 2 5Ral im Xagc fann man 2 G'filöf fet

bicfeS ©eifteö in r;cif5c§ SBaffer gicfjcn; ber i'abctrunf mirb rortreffs

lidj numbcn. Sollte ber 3"fli^n^ i"^"^ jmeitcn ^Tagc nid)t

m e f e n 1 1 i d) B e f f c r fein, f o erneuert man bie 21 u f l a g e auf

ben Unterleib, unb nimmt nodimalö eine '^vortion ^cibelbccrgcift.

Sofepl) frümmte fid) im 53ctt mie ein 5^Jurm. "D3iand)mal

brel)tcn if;n bie .Krämpfe f)erum mie eine ATugel. dv fd)rie vor

edjmcra. 5m 3tul)l mar meljr aM
J

!^iter^2Mut. 2 2öJUi
beö oben ermiifjnten Mcibclbeergeifteo, am 'i'Jungcn unb am Oiadj=

mittag genommen, l^abcn in .^^ur,^om 2lllcö mieber gut gcmadjt.

2lnna, eine Jyrau non über 50 ^sabrcn jannncrt in cntfe^a

lid^en 5lrämpfcn. 9lbmeidjcn mit viel 23lut lief^ fie bcfürd)tcn, e§

fei bie auögcbilbcte (5l)olcra. ^a§ (yf f ig tu dj am iL^eibe, ber

i^cibclbcergcift nad) 3""^" l)aben bie Mranfc in 1 '^age micbcr

Ijergcftcllt. Sollten tcine .V^cibclbccrcn ju finben fein, fo tljut '33uld^^

mit g-endjcl abgetodjt, glcidifnlbj vedit ante ^ienfte.

£äufcruial)n|inn.

C^nn 'DJiann, oG ^\a{)xc alt, hatte uicl 'i^icr getrunfcn, mem'g

gegcffcn unb fid} fo ,^icmlid) uom 2.Mcr gcnäbvt. :^:>atic er 2^ior im

£eib, fo fül)lte er fid) t'vaftig; mar aber ber 23ierbampf iierraud;t,

fo jammerte er über (5*ntfiäftung.

2^ei bem armen llianne mar bereite ber SäuferuHibnfinn fo

ftarf entmidelt, baf^ felbft junge Seute merftcn, er fei nidit mel;r

rcdjt. Xabei flagte er befoiiber?> oiel über rljcumatifi-^e Sdjimnyn^
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iTriimpfc unb jcituiciliijc .Qopffdjmcr.^on. 5ft ^'f ^lunffiidjt and)

äufjorft jdjiücr Ijcilbar, [o l)atte biefcv ^i>aticnt bod) ernten ii^illen

unb lüoUtc aud) mit allen Cpf*-'rn von feinem (rienbe frei lucrben.

Snncrljalb 3 Ül^odjcn l}aben nad^foli-^enbc l'tniücnbuniucn bcn

•Diann uoUitänbicj (jcnjeftellt: Seben 2a(\ betam er '2— 3 i?lnRien=

bunten unb jiuar ber ^)ieil)c nad), luie fic Ijier foli'^en: 1. 2([C^:

a) Cbcvi^iH 11"^ .Ünici^uf,, b) Ül'nffcv[tcl)cn, ii'affcri^el)cn unb bie

Slrme in'ö Ül>af|cr, c) !:){iident\uf5. '2. 2:ag: a) ^>albbQb, h) Cber-

gufe mit Mnicivifc. 3. %ao^: a) Sil^bab, b) Cberc^ufj. 4. 2ac\:

a) .f^albbab, b) i>oflbab. So mürbe fortgefaf)ren biö jur cf^eihnuV)

aÜe franfljciftcn 3uftii"^(^ l^örten auf, baö 5(uöfel)en [)at fid) iiolI=

ftünbic^ \U'bOH'vt, guter 'Jlppctit fidj eini^cftcllt, unb bic )L'uit },um

(eibonfd)af;lid;cn 2rinfen Ijatte ganj nadj^elaffen. ikfonberö mu^

betont merbcn, ba|5 miibrenb ber Shix an ben t)erfd)iebenften (Stellen

b?ö ilörperö 5Uiö(djliU3e mit Stuofd^eibung ber öifiiijcn Stüffe

auf: raten.

£djarlad)ficbcr.

Tor Sdiarlad^ tritt meiftcuo 1 ober auc^ 2 5JiaI im 3^^^)^^

auf unb verlani3t nid)t feiten 5a()lreid)e Opfer, ©emöf^nlic^ trifft er

bie ^inbcr, uerfdjont aber aud) bie Grmad)fenen nid)t. Tie 3cid)en

nor bem (iintreten finb .Uopfmef), Brüden auf Allagen unb

Söruft, *?1iübii3!eit, 'ilU'd)fcl non C^i^e unb groft. So üiele J^inber

bicfe i^rantijcit U)et3rafft, fo leidet ift mit 2i?affer ju Reifen,

^inber finb meift fdjon in 2 ^agen cor G)efaf)r gefiebert; bei 6r=

madjfenen gef)t e§ ctmaö langfamer. S($arlad) fann auf jroeierlei

95]eife rcdjt Ieid)t gebeilt merben. Sinb bei einem .^inbe,

gleid;xnel ob eö noc^ auf ben 3(rmen getragen rairb ober fd)on in

bie Sdjule gefjt, aüe 3^'ic[)e" biefer ^ran!f;eit üor^anben, fo taud}e

man ein §emb in l^ei^es Si^affer, in bas man etroas Sa Ig

gemorfen, minbe es au§, fo ba§ e§ nid)t mcbr träufelt, unb jiefje

es bem i^inbe, ba§ im Sette liegt, an. Tann roidfe man es gut

in eine Tede ein, "oa^ jeber i^uftjutritt t)crf)inbert ift, unb lafje es

fo einge[)üEt 1 Stunbe liegen. Tann jie^e man bas §emb au§,

unb ber gange Körper be§ ^inbes mirb überfät fein mit bem Sdiar?

ladjausfdjfage. SoUte bie §i$e übergroß roerben, fo Toafdie

man ba§ ^inb gang, aber fd^nell ah unb lege eg rcieber in'§

33ett. 3n firmier igen g allen, in benen bie ^i|e fic^ fteigert,

unb e§ bem cQranfen bange mirb, fann in 1 ^age bas .*oemb 2—

8

3}ial, feltener aud^ 4 DJcal angelegt merben muffen, ßs fommt

(ebiglid^ auf bie ^ije unb Slärfe be§ gieberg an. D^immt hk
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§{^e unb ba§ gieber ab, fo fann ber ^^^f'^^'^^ö""^ gwifc^en ben

3^eueintau($ungen bes §embe§ oerläinjert raerben. 93ian merfe fid^

nur, "oa^ bei biefen fpäteren älnrccnbungen ftetg falte § 2i>af)er

(mit (Effigj gebraud^t roirb. 3^^^^"^ )'^i ^^^ r^<^^ forg[am bei ber

Hm^üKung unb berr^ 3"^^^^" — 9"t ober nie übermäf^ig. — 9^a^

(Entfernung be§ nafjen §embe§ beffeibe man 'tia^ ixank c^inb mit

einem fauberen §embdjen. Sei folc^er 33ef)anblung roirb in 4,

i^öc^fleng in 6 Xagen ber ^Sc^arrad; üößig gefjeilt fein.

(Sine 33emer!ung fei f)ier beigefügt. Selten ift 5Ivpetit

Dorl^anben. dränge man bem ^inbe ja feine Duifjrung auf! (2öie

ber 2IuGfd)tag nad) Slußen bringt, fo ift er auc^ im 5;n"<^^"-) ^^^

®urft ift gemöljnlidj ftarf. *2^a5il'affer bleibt baö beftc £'inbcrung§=

mittet. Gtroaä 3"cft'r, aud) ein roenig 91>ein frotfjer ober röeif^er)

fann gut beigcmifd^t mcrbcn. £anbfinber trinfen am licbften Wiild).

2IIg (^runbfat) gilt: mcnig trinfen, aber ijfter. Sd^ glaube nid;t,

bag ein i^inb, bag fo bcljanbelt mirb, ftirbt.

Submig, ein 5Tnabe üon 10 S^i^)!'^"/ 'f^i"" ^^^ '*Di^3e faum

mel^r reben. ®a§ ©efidjt ift gerottet, unb er flogt, SlHeg tl)ue i^m

mel^. Subung mirb, mcil bie .v^il3e ftavf unb bie Sangigfcit gro^

ift, jcbe Stunbc gemafdjcn, unb bicfeö '2 ^agc lang. 5(m

brittcn 2rage fängt ber ftnabe fd)on an ju offen. Taö •^\?afd;en

gefd)iel)t nur nod^ 2 'D3ial mälirenb beö 2^ageS. 2(m fünften 2::age

füljlt fidj Submig woljl, am fcd;ften gel;t er im 3^"^"^^^ uml)er unb

Balb fpielt er mieber im greien mit anberen ^Tinbcrn.

?.)iaria, 20 3al;re alt, fann nidjt mel;r gcljcn, l)at fjcftigen

ilopffdjmcrj, füf)lt fic^ mic jcrfdjlagcn in allen Gliebcrn; baju l)uftet

fie immer gan^^ trocfen, unb cö brüdt fic fdjredlid) auf ber SBruft.

6ie meif; uor ^i^angcn nid)t, maö tljun, fann feinen 5lugcnblicf an%

bem Seite fein. Gdel quält fic uor jcbcm (!ffen ; aber fic fann nid^t

genug trinfen. 3)iaria mirb in einem ljol;en (^rabc ba5 Sdjarlad;=

fieber befommen. ^\>aö tl;un? 511 le 8tunben foll il)r ber

9iüden fräftig mit f altem ® affer, in baö etma§ Salj gemifd^t

mürbe, gcniafdjcn merben, cbenfo bie 33 ruft unb ber Unterleib.

Sft fie auf biefc ^Vnnfc gemafdjcn, — ma§ aber fo fdjucll al6

möglid; gefdjcljcn foU — bann bedc man fie orbentlidj ju, aber ja

nid;t ju ftarf.

2 Xage Ijinburdj unirbe bie .^vanfe berart gcmafdien. ©e*

gcffcn f)at fic gar nid)t, um fo fleif)iger gctrunfen. ©er .C^alS

brennt fort unb fort fdjvedlid). '^'slcdenmcife ftcl)t ber 8d)avladj ah

(i)crfd;u)inbet, ."oäutc unb Mvuften bilbenb). ©er ©urft läjjt cUm^
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naö). 9iod) 2— A 2aQ,e lang [oO bie .^ranfe töc^Iicf) 2, unb rocnn

bie §it5o noc^ nicf;t nadji^clafjcn Ijat, 3 OJial geiuafdjcn rccrben.

Tiad) lüciteren 3 Xa(\cn mar ^Ifiaria üom Sc^nrlad) befreit.

Soljann, ein .^Tnabc von 13 ,'^saf)ren f)at feit einii^en ^Taccn

fein Scben unb feine X-'iebe nief)r jiir iHibeit, bie fonftiije Jroljlirfjlnt

ift 9e[d)iüunben. ^a füni^t auf einmal ber ganje 2ei6 an ju fdjiüeU

ten, .Uopf unb Siifec roerben bicf, ben Unterleib bläl)t eä in i^anj

unf;eimlid;er 2öeife auf. ^a§ ATinb befommt bie 2iU[fer[ud)t.

3l^oljcr bao? 3'-"'^)ii"" ift ^or !aum 'iBöd)en com Sd)arla'c§

auf Ol e ft an b e n, unb t)icfer umr nid)t jui redjten Crntmidluntj ßetomnien.

^er .^vianfe l)at llial innerf^alb 8 Zao^en ein §emb,
ba§ in luarmeä ©aljiüaffer cimjetaud^t rcurbe, anc^ejogen unb

fic^ jebc§ 5)ial gut in eine roollene ^ecfe einiuideln laffen. 9iad}

10 ^agen luar er lüicbcr munter, frifd) unb gefunb. 33ei biefcr

©elegenljeit fei gefagt: menn 3d}arlad) nidjt gan5 ausfeilt
unb franfer ©toff im Morper jurüdb leibt, fo tritt gern

bie SBafferfudjt ein. 5luf bie angegebene 2l>eife ift fie aber

aud^ jebeömal ju Fjeiten.

.^reS^entia, eine grau mit G5 3^^)!^^"^ ^if^3t bereite 2 ^Tage

^u 33ett. 8ie flogt über geiualtigeö 3tt djen auf bcm ^Uidcn, über

33rennen unb (Sted)en auf ber ^ruft. ü^eil fie fo fd;redlic^ ge*

froren fjabe, fagt fie, l)abe fie fid; in'ö Sett gelegt unb fül)le fid^

je^t ganj Ijeig. Gffen fann fie nidjtö. ^urft leibet fie üiel.

„3Safd;et'^ fo lautete mein DU^^ept an ben gi^aö^Üellcr, ber „^ranfen

1 Xag lang alle 5tunbcn ben ^l^ücfen mit faltem ^Baffer;

SBruft unb Unterleib fann fie felbft jebe 'Stunbe roafdjen.

2Im jraeiten ^ag braucht fie biefeä nur noc^ 4 ^al ju t^un,

am britten 2^ag merben 2 SSafc^ungen genügen." 2;ie ^ranfe

befolgte meine SBcifung. ^Im inerten ^age mar bie grau bebeutenb

bcffer unb, nadjbem fie inncrljalb Ber meiterer ^age noc^ ein paar

93ial bie ^Ijrojebur mieber^olt l)atte, gefunb mie früher, ©etrunfen

l^at fie 3£>a[jer unb geronnene Wiiid), gegcffen fe^r menig.

ßin 9]uibd^en, ungefähr 24 ga^re alt, bisher rec^t gefunb,

frifd) unb jiemlid^ ftarf, befommt einen ^luSfd^lag, ben Si^arlad^.

®er 5Iuöfd;lag fteigerte fic§ innerbalb 8 3:agen in einer SÖeife, roie

nur menige gälle merben aufgeroiefen rcerben fönnen. ^ie ^ranfe

©erlangte al§ Heilmittel fofort ba§ SBaffer, auf ba§ fte afle§ 3Sers

trauen fe^te, l^auptfädilic^ ba i^re Sd^iDefter burd^ 2Öaffer oon einer

bebenflic^en .^ranfljett gcl^eilt morben mar. ^er §tlfefuc^enben

lüurbe geratben, ?)Hirfen, \Bruft, Unterleib, fobann SIrme unb

^Seine (gü^e) allftünblic^ entmeber felbft ftc^ ju mafc^en ober



gcbavlac^fifber. — ^c^Iafloftg^cit. 305

mafc^en 311 (äffen, ^er 3iü'f"iK"^«i*"^ ^^" ^ Stunbe rocr \l)x ju

gro^. ^ie §il3e fteic^erte fid) bcrmaBen, baß meljv a(ä 5

2:age lang nie ü6cr | Stunbe baö äBafdjcn aus.;;tict^t tuerben

burfte. ©egeffen f)at baä lliärdjen faft gar niiitö, gctrunfen nut

rotnig in ficinen 'Portionen, (rrftnad; 10 Jagen, bei bcm geiDijien^

l;afteften G)e6raiid)e be§ i'Bafjerä. brac^ bie §il^e; ber 'iluG|d;lag

liefe fledenmeife ganj nac^, biö er am Uten 2rage gän^iid) entfanl

un^ baö 5)iäbd;cn üoÜftänöig gcfunb raar.

^d) frage, rcie rcäre eS bcm armen ^B^fen ergangen, roenn

bei foldjer G)Iii()^it3e, bei einer berartigen förmlid)en geueröbrunft

im itörper nicf)tö angemenbet luorbcn märe alö loffelmeife t(cine

©aben nac^ 5nnen ;^iir 5\üf)[iing? ^e\>cv gebe fid) bie ?(ntmort

felbft unb ermäge nod;, bafj bei foldjem J-ieber ber innere Cri^aniö^

muä ganj unb gar untfjiitig ift. i>on biefer Leitung eines ber (}odj-

ftcn Grabe non Bdjaxlad) fann man fdjliejien auf geringere Grabe

beöfelben. ^aö &\i\cx, ridjtig angemcnbet, Ijilft fidjer unb Icid;t.

3djlaflofigfcit.

Gin Tn'arrcr litt feit 1) 'K^odjax an (EcIj[afIofig!r;t. Seine

Gräfte nafjmen täglid) ah, unb ber Goift unirDe ^ur ^enfarbcit me()r

unb mefjr unfä()ig. GK'brüdtf)cit, ÜJcubigfeit, l1iuif)lo[igleit traten an

StcCte be§ Trüberen JIei|3eö unö ber gemo()ntcn ixTuföfreubigleit.

Grofa' IHnftrengung unb mibrigc iscrbrieülidjfcitcn Ratten ben

guten y^cvvn in l)eftige 5(ufregung, baö Gemütb in gror»c ^itt.rfeit

»crje^t. ^0 (i'tmao riid)t fiel; immer. 2)er 3(rme befand fidj be*

ftänbig mic in einem l)ilugen Ji^'ber. ^aö gc[)cl3te 53Iut uiollte mie

ein nerfolgteö dld) in miltier glud)t baoonvenncn. l^ian bradjte

baöfelbc jur uoffen ^)iufje burd; ben .^lopfbampf, ben fpanifdjen

"DJiantel, ben Obcrguf? mit bcm yhueguf>, ben gujibampf,

t)cn titrjen Tl'idct, ben Cber= unb Unterau [[ cbliiger, mcldje

Hebungen nmn ['2 '2age Ijinburd; in tuglid) '2, oftcvö 3 ^Iniucn-

bungen luirten lief?. Sdjcn am britten Jage [cblief ber ^^err 3

Stunben. .v^eute nod; lebt er unter unö a(ö einer ber gc[unbeften.

^ie Sd)(aflo[igfeit, biije aufl'iifjige 'i'erfolgcrin ÜNieler.

fann in *i)3t a n d) e r l c i i b r e n G r u n b baben : in ^£ töningen be3

33lutumlaufeö, in untevbrüdter ober mangclbafter Jranöpiii^ticn, in

©afen, roeldje iliagen unb Unterleib quälen u. [. m.

<2 i e b c l ä ft igt mit '-!> r 5 u g folcbe '?3unl\i)en, mcld)c oft

ben lieben langen Jag mit ange[lrengter 5'vopfavbeit jubringen unb

bierin beö Guten su uiel tbun.

Äncipp, ili^afffifiir 10. Vliifl.
-^^
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^ie ,'^iicvft anc\cfüf)vten Ur)ad;en finb an anbcrer Stelle jur

©enüi^e bdjanbctt irorben.

£h luoljl aud; für lie IcUtcron, bi e i^opf «tbcitcr, ein i^räut*

d^cn lüädjft ober ein ^2lHiffird)cn ]i\q]i, baä alö 3d)Iaftrun( bienen fann?

3d) (cnnc einen rornefimen .C^errn, bellen 5lörpcr rcenig,

bef(en (i3eift )"e()r üiel iHrbeit tl)iit. 3lm liebftcn Iidtte er gar feinen

SJuiijen unb leinen Veib iinb feine Siifn'. Sold^en i^erren ift oft

bor ivopf nidjt (\\it, nidjt leidet 5nred;tjufel\en. 3n unferem gnfle

ginc^ cö. STer ^JDiann gönnte bem armen Öenoffen ber 3celc, bcm
oerfüinmcvtcn ^eibe, nieni.^ftino einige 33iofamen. (Sr niad)te eö fid)

jur (>)eiiioI)ii[)eit, niodjcntlid) 1
—

'2 llKal ben fpanifdjen '^.lan-

lel an3ii3iel)en. Tie Sdilaflofiafeit fiefj balD nad), nuc^ all' bie

{feinen Uebel, gteidjfiun bie3t()rcnfricbc, bie fie nerurfadjt I)atten.

©in anberer ^>err liefi jebcn $lbenb in fein 3d;faf^innner

ein ©efäf} mit fvi[d}em il'afjer bringen. 2^ie[es fteflie er auf einen

Stuf)! neben baö 'i)ett. .Svam in ^ (Btiinbc ober in 1 'ctunbe ber

crfeljnte 3"^'^i'"b noc^ nid;t, bann unifd) er fid; ben ganzen
.^vijrpcr unb ftieg, ebne je fid; ab,*,utrodnen, micbir in'ö 'ix'tr. Cr
nippte ein. 2)ie niidjfte 3tunbe fanb i^n üiefleid;t mieber wad).

Sofort griff er neuerbingö jum 3l'affer unb biefeö ein brittes 3Ka[,

uienn er .^u früf)C aufmadjte. ^d) f;abe ben cf^errn fpäter über

(£d;fafIofigfeit nie mcbr flagcn Ijörcn.

5linber fönnen oft nur mit großer DJtü^e in Sdjlaf ge^

bradjt mcrben unb crmadjcn bafb mieber. 5Ran ^at ifinen ju oicl

?taf)rung gegeben; ber ffeine ilörper feufjt unter ber £'aft, unb bie

93läf)ungen faffcn mit bem 2e\he awi) baö ^öpflein nid)t 5ur ^u§e

fommen. 33ian ne^mc ein !feine§ §anbtuc^ unb fege e§

nafe in gorm eincg furjen ©idefs um. ^a§ 5^Ieine rairb

bafb fdjfummern.

Sanbfeute f)ört man oft fagen: ein roarmes gufibab

fd^fie^t bie klugen, menn 5Inftrengung unb 93iübig!eit nic^t einfd)fafen

fäffen. 33 ei geiftiger Crmübung mirb jenes faum ausreichen.

9Ser üon tci3terer betroffen ift, aud; allen ^enen,

rcefd^e roegen C^ämorrf}oiben, eingebannten ©afen unb

anberen Unterleibgbefc^merben nid;t jum Sc^fafe
fommen, tal^e ic^ fafte (Stjbdber, 1—2 in einer 9^ad)t, oon

je 1—2 lOiinuten '^auer.

ßine feMe llrfad;e ber 3 dilaffofigfeit fann fein bie

ungfeid^e (Srmärmung be§ Körpers, rül;re biefelbe non inaS

immer fjer. 3m ^opf unb ' auf ber Srufi l)at man ju rief 53fut,

besl^afb ^^\i^c, in 'ttm ©i'trcmitäien 5U menig, bes^afb S3futarmut5
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tüuxbe fc^on an nerfdiiebenen «Stellen oiefagt.

DUemanben rat^e x6), gu tünftlic^en, Betäu5enbeu

8 cfilafmitteln ^u greifen, 6ie gelten mir, um es mit einem

9I>orte ju [agen, a(§ unnatürlich, unb raas unnatürlich ift, fann ber

IRatur niemals förberlic§ fein.

(SdjlaganfäUe.

$aiilu§ l^at ber (Bd)la(\ genifjrt. ^ie recljte Seite ift jur

^älfte gelä[)int, ber ?!J2unb fi;rccf(ic^ uer^ogen, ba§ redete Sluge

dngt'tatlen, ber ^ilugenbccfel gcläfjint, mit ber ge6rocf):r.cn Spraclje

audj^aüer Wlutl) gebrodien. ^er ra)dj gcrufeno ^U^i crflärte, e§

liefje [id) üorläiifig nidjtö nuidjcn, man müfje ü6martcn, ob nic^t

fin ämeiter 3dj[ag folge; inbefjen tonne ber üxanU täglich etmaä

^^itterraaffer trinfen. 'Ü^it bicfer Grlebigung gab fiel) ber ^'atient

nid)t jufrieben; fofort mad)te er i'erfuclje mit bcm Ti^afjer. unb in

12 2:^agen mar er rciebcrl)erge[teüt. ^iefeö gcfdjab nor IS^saliron,

unb bet rüftige, mcnn aud; ältere C^crr Ijiclt nod) mandjc§ Jsafjr

[eine i^orlefuugen.

Ui.<ie fam bie Teilung ju Staube'? 35irb baS in Gin-

tradjt ,^u[amnunmir!onöc ^(at>onüerl einer Whx burd) ma§ immer,

burdj '^ail, Sd;lag, '3to6 ucrfdjoben, in feiner Crbiuuig geftbrt, [o

tritt ein 8tiIIftanb ein. 2llle ^Häbd;en bid jmn fleinften mögen
unuerlel^t fein; aber eS ift uiefleidjt ctmaä ba5mi[c:)en gefommin,

ober fie fpannen unb brücfen fid) gegenfcitig, unb fo !ann e§ nun
einmal nidit meiter gel)en. *D3ian muf; fie neu ;^urerf)tvid)ten ober

bcn Stövenfvieb Ijer^uioncbmen, bann luerben alle -iljcile in ge=

n)o()!Uer UutertljäniglVit bem 63an;,en bienen. GJerabe fo faun eä

ge()en mit bem Icbenbigen lU;vmcvf be§ mcnid)lid)en .^övpcrö. Gin

innerer Störenfrieb, uicÜeicl^t eine jener ^Inft auungen, mie fie

im 3lltcr, in meld;em bie ^){äber, b. i. bie Organe, oljncbicS faft

uon felbft au§ ben %ng,m moKcn, fo Icid]t uorfommen, Ijat bcn

3)iunb, baö 'Jluge, bie ^Sunge u. f. m., bio'e feinen jKäbd)cn, ^^umr

nid,t iievlcl3t, aber au^ il)rem üvbcntlicl)cn unb angemiefenon ^^Uai^e

meggctviiben. Gntforne bcn gvicbenofiörer, unb alleö mirb uncber

in Dvbnung unb 5sriebcn fommcn. ;lc^ mill mitliclfon.

Gin Mopfbampf mit folgcnbem Ohifj rnivt^ in bcn oberen

^savtieen beö .^vorpcrö auflofcnb mirten, ein g-uf^bampf in bcn

unteren '}>articen. 2)er .^Traute mljme alöbann ein marmco ^^^^b

im 3l^cd)fcl mit falteni in^be ober faltcr iHbiuaidjung. xHud) bicie

"^Iniuenbung mivb lofenb unif.n unb ben 'i'lutan^rang 3um GJcljiiu

20*
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permint»ern. Sinb fo bic ^Inftauiii^en (\c()o6cn unb bcr ^Mutlauf

gcorbiict, bann blc man bic c^anje ':yia|*d)ine burd) eine fr

a

fliege,

naljrljaftc Äoft — ja nie ju oicl auf einmal — rcrmeibe
aber forc^fiiltic^ adeö ^{eijenbe, rcic ftaitc "ÜHMnc, cvirituol'en,

©ennirjc u. f. n?. u. [. ra. 5lud) alle i^ ei [t igen i){eijmittel

(2Inftrcni^unc\en, 5(ufreüiun(^cnJ [oÜen mciölid) ücrmiebcn rocrben.

Gin ^^farrcr mürbe uom 8d)Iai^e ijetroffcn. Gine §anb,

ein %\[[], bie eine 3citc iparcn total gclaljmt, bie 3prad)e unb alle

93cfinnuni^ qc[d)uninbcn. OJicbrcre 2:ai^e huiburd) unirbcn iirjtlid^e

2)iittcl anijcipcnbct ol^nc (irrolc^. Ter ^Ir^t crtlartc julctjt, bic

eine Seite fei la()nt unb bleibe laljm, bie anbere Seite roerbe burd^

einen jmeitcn'ed)lai\ aud) c\olal)mt merben unb bamit ba€ 2dKn ju

Gnbc fein. (5in ^^crfu(^ mit ^li'afjor, bad)te id;, fann alfo auf

feinen %a[i ctmaö fdjaben. (^Jebadjt, c\etl)an! Ter falte gu^
unb ber falte "i?lrm mürben fräftii^ mit falte m ^Uniffer ge?

roafc^en; '2 marme 5»f)^ü^pr mit fräftigen ©afd;ungen ber

gü^e, 4 25>afd) untren beö Dberfbrperö maren bie 3Inraen=

buni^en be§ j^meiten ^ageä. 3Im britten 2aqe fd)on fonnte man

bemcrfcn, ba{^ in beiben c^eläbmten WUebern nod) r^)cf"l)t unb 2eben

fei. Taö ciab iliutf). Tem unbe^il flicken Morper legten mir

am vierten 3:age mitSlJiül)e einen Unterm i de l um auf 1 Stunbe

unb ftefltcn bie f)a 16 tobten güfee '2 ^?3ial in ein roarmeö

gafUurb mit 3()die unb Salj. So ging cö 14 Tage fort, ^ad)

14 Tagen untcrftüt^te un§ ber ^ranfe burd) bie roieber braud;6are

gefunbe .sjanb unb bcn gefunben gu^, unb mit greube jeigte er, roie

er aud) bie geläf)mte §anb fc^on etroaö in bie §ö^e ju ^eben im

Staube mar. Gö folgten nun ©anjrcafi^ungen im 20ec^|el mit

^opf= unb gufcbampf, mödjcntlic^ je 1 ber Tampfe unb täglich

1 S>afcf)ung beä Cbcr-- unb Unterfi?rperö. So 3 ©od^en. 9teue

^raft erfüllte ben niebergefc^metterten Sebenöbaum, berSlppetitrouc^ö.

Sßarmbäber im 3Sec^fel mit falten, in ber ©oc^e ein§, roöd)entlid}

1 ^opfbampf, 1 gufebampf unb 3 §albbäber mit 23afd)ung

bes Cberförperö (1 Minuten lang) füllten bie folgenben 3 QSoc^en

au§. Ten Sd)lu§ beö ijeiluerf aureus bilbeten Ober-- unb

Untergüffe im 3l^edjfe[ mit bem fpanifd^en DJUnteL

greilic^ mar'ä eine langmierige, fd^mere unb re^t anftrengenbe

Slrbeit; aber berf^err erfjolte fic^ infomeit. baJ5 er täglid) bie l)eilige

^effe lefen, bie «Uranien befudien, Slemter galten, aüe Sdjreibereien

bcforgen fonnte. Tag (?in,>igc, mas i^m nie mieber gegeben irurbe,

TOar baS ^^rebigen. Tie gunge ^atte §u ftart gelitten unb fonnte

mand^e 2Borte nur me§r rec^t fc^mer ausfprec^en.
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^er 5efcf}r{eBene (B(i)Iaa,anfafI trat ror ungefähr 10 S^^r^n

ein; ber §err lebt je^t noc^ frifcf) unb cjcfunb.

Gin DJiann, 45 ^aljxe alt, iDurbe plc^Iid) Dom Schlage ges

troffen. 2^ie recf)te $anb unb ber red)te g-u^ roaren gan^ (a^m

unb of)ne atleö ©efüf)l; ber 3(ppetit fcljlte gän5lid). ^nn Äranfen

unirben täglid) ber Cberförper unb bie 5"Be mit i}\lh Üi'affer unb

l^alb Gffig c\ar\^ waxm gen)ni*c^cn. 2^reimül t'ac[iid) naf}Hi ber

i^ranfe 30 3;:ropfen pon ii^ernuit^, Salbei unb ^Mtterüee. 5ta(^

14 klagen Ijatten $anb unb Jufe roieber bie gefjörige Üi^ärme unb

ba§ re^te ©efüf;!; audj raar ber ^Jiann mieber im Staube, im

3immer ju ge(}en. ^er 2Ippetit na()m ju, bie geläf)mte Seite be^

!am roieber nad) unb nad) Gräfte, unb nad) einigen 2^agen luar

ber 5?cirper raieber in Crbnung. S3emcr!t fei f)ier, bafe biefer 5lraufe

viel ©d)nap§ getrun!cn f^atte unb bafjir fein Ucbef gcfommcn mar.

Sur üollftänbigcn .r-)ci(ung unb .Kräftigung gcfjören noc^ S — 10

S3äber Don gefottoncm ."oaberftro^ o^cr aud; ron gefottenen 5''J^^*-"=

reifern. 2)ie 'll^ärme betrage 30— 3
'2 R. 2o iDiinuton lang;

barauf folge eine friiftigc falte 5lbroafd;ung ober ein falteö is^aib:

bab mit 2lHifd)ung bco Cbcrförperö.

Gine allgemeine ^U'm erhing fönntc ricllcidjt '?3iand)cm

einmal bienen. ^iir^rb 5^'"^^"^ ^om 3 d) läge gcriibrt, ift

tl^eilmeife 2äl)mung eingetreten, fo ncl^me man ungefciumt
unb .uierft !räftige falte ^Ii>afd;ungen vor auf ?)htcfen i^ruft

unb Unterleib, liiglid) ?, 3— 4 ^31uil. Jn baö 'Bafjer fann

ctmaö Sal,^ ober Ci'ffig gemifdjt mcrben. — Gbenfo mafdje
man bie J^Uh' nnb 5lrme, bamit ba§ iBlut alli'eitig unb gleid)=

tnäf5ig fic^ ncrtl)cilc, bie .Körpcrnnirme eine allgemeine U1cr^e.

Sämmtlid;c ^^l'afdjungcn (id) fann biefeö nidit ftrcng genug

einfdjiivfen) ge[d)cl)en f o i d) n c 1 1 lu i c m Ö g l i 6 ; feine b a u e r c

über 1 "illiinute.

oft bie £' i\ l) m u n g n u r eine f l e i n c, unb nermag ber

itrante ju fil.u'n, fo ift J .Svopfbampf uon -0 ÜJiinuten mit nad)s

folgenber fräftigcr 3lbmafd)ung bcö CberförperS bie erfte, trefflid)fte

Slnmcnbung. 9iad) ungcfiil^r 4— Stunben gcfdiefjc bie '^lUMte:

g-uf^bampf, gloid)fallo uon 20 5}iinuton, mit folgender 'Jlbiiuifcl)ung

ober llntovguf;. Tioicu tonnen fobann bie oben angegebenen

SiJafdjungcn folgen.

""DJan r)üte fid) bcfonber^ 'Einfang 5 ncr ganu'n 'Ii'idcln;

bie ^laluvunivmc ift ju fdjuuui) unb tonn nid)t crfclU UHnbon. W\x

ift ein ^all befaunt, in nicldiom ein lHi;;t bcn .<\ranfon Und) iSuu

micfelungcn retten unb beilen mollte. ^rer erfte 'I\>idcl tliat gut.
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33eim 2. ^Bicfcl blie6 ber i^rantc talt, unb ber t^anje j?örpcr raurbe

Mau. l)iiir biirc^ Sdnncjufufjr lonwte er uiiebcrum jurcdjt gc-

hxad)i lücrbcn.

(Sin O.luinn luirb Dom 3d)Ia(^c getroffen. Ginc 3citc ift gan,^

(TlclcU)nit. cbcnl'ü bie S^r](\c. Tcrfclbc ift im 6ciini|it(o[cn S^'f^i^'^bc.

Bo blieb er 10 ^^age — bo()anbelt oon einem ^U\ic\ ber erflärte,

eä rafjc [icf) nid^tö mcf)i- machen, ein ,^iueitcr 3d)(a(-\Qnfiiü luerbe

nid)t incl)v (ani^o auoblciben. — 3(uf brinc^cnbcö '^^ittcn mad)te ic^

ben i>crl'iid) unb lief; allererft einen llopfbampf anmcnben. ^cr
5Tranfe ia(\ im ^i^ett; auf einem 3d)enu'l raurbc ein mit ftrubcln^

bem Üi>a)ier (ein paar A>niibe ooÜl .^^eublumen baran) ijaib gefüll;

teä Gjefäfj aufiVMtelit, ber Cberföiper an ben ^lianb be^ iöette^ q,C'

bradit, un^ mit einer ^ccfe ^^ui^ebedt, bajj ber Taiiipf unter ber

^ccfe auf ben Cbevforper unb .^vopf branc^. 5)er .Qranfc (am in

10 iliinuten in 8d)Uiei^ unb fdjmi^te fo un(^efä[)r 15— 20
^liinutcn am aan.^cn oberen .(vbrpcr, bafj bad ^.lUiffer tropfenroeife

herunterlief. Gleid) barnuf unirbe ber Cbcrförper unb .Qopf mit

frifdjeni Tlniffcr unb (^'^'\(\ baran fräfti(\ (^eii)afd)en, unb ber ^4-^atient

jum ))iuf)en in'^ $3ett f)inein(\ebrad)t. '^(m felben ^lage mürbe bie

SBafdiunc^ obne ^ampf noc^maU iioroenommen. 2Im jmeiten l^aae

rourbc ein gufe^^^'^vf angeroenbet (25 SJiinuten lanc^l im bemuf)t=

(ofen 3^'i'^i"i^^^t'. ^cr qanje ivijrper (am in ben c^röfjtcn 3d}meiü

unb unirbe barauf micber (^emafdjcn. 9Im britten iJagc fo[iV-^

iTopfbampf, am inerten gujjbampf; am fünften ^ac;e fam rciebcr

^enni{5t|cin unb Seben in bie Seite, ber c^clä^mte 2{rm unb %u^
fonnte mieber bemeoit roerben, 2In ben nädiften 3 2^ac^en rourbe er

täc\ti(f) 2 ^Tid mit S^niffcr unb Qii'u} gemafd)en am gan^^en .Körper.

3e^t !er}rte auc^ bie rprac^e t^eiliueifc gurüd; biS.^ur poÜfornmenen

^CMebererlangiing berfclben gingen 3 SÖoc^en Dorbei. 33on 't^a an

mürben breiertei ^Inmenbungen oorgenommen: aj ßanjmafc^en,

bl Cber^ unb c\ Unterauffc^Iäger abn)ed)felnb 3]ormittag5 unb

ÜiadimittagS. 3n menigcn 2:agen l)atte fid) ber ^ranfe fo er^olt^

boB joben 9}iorgen 1 i^niegu^ unb 'Dkc^mittagg 1 Dbcrguf; üorae?

nommen merben fonnte. '^dmx biefen Slnmenbungen mürbe ge-

tt)ed)felt mit einer ©an^mafc^ung. 9IIö ber Traufe jum ©e^en ge-

fommen, mürben ijalbbäber unb Dbergug mit ^nieguß — im

SSed^fel jeben falben !iag — genommen.

•^^ie Teilung mar fo glücflid), ba^ ber ^err jc|t oolle

12 Qafire feit htm erlittenen Sc^^IaganfaUe noc| rüftig feinen S3e*

ruf üerfiebt
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dürfte tc^ ben .^atarif) mit einem freinen ^inbe cerc^leic^en;

fo rcäre ba§ '3cl;ilcimfie6er bag Qu§aciündj[ene ^inb. Sd^leims

fie6er entfielt regetmäfjig aus .^atarr^cn, unb an^ beiben !ann

Slüeö merben, inie an anbever Stelle gc[agt ift. ^ie Teilung,

alfo aud) bie Slnmenbunp.en finb 6ei 6eiben llcl'efu bie[cI6en. ®er

^'atarr^ fdjncfl unb leicht furiren will, bcr lege fid) in'ö '^ett, ma^dje

]idi [e[6[t aüe etunben ^n\]t unb Unterleib, bcn ^liücfen laffe er

fic^ von einem ?(nbern fräftig abmafdicn. 3— 4 foldicr ü^afdunaen

in 1 'Jtad)t f)ei(en einen er[t begonnenen .Qatarrf). W^adjt bcr Slci-

tarr^ gortfd)ritte, b. l). entjünben fid) uT^cifc im C^alfe, im i\opfc,

in ber 53ruft, ]o ^abcn mir tia§ auö;^cbi(bctc Sd)lcimfieber, uicrd)e3

bemnad} nid)tö '.Hnbereö i]i, a(§ ein ben ganjen Körper quülcnber

i^atavr^. ^abei bleiben jene Stellen, an bcnen ber 5\atarr[) be =

gönnen, lei eö bie 3iad)cnf)öble, fei e§ bie 33ruft, biö ju einge»

trctcncr ii5[:igcr Öcilung ftctö bie cmpfinblic^ft?!!.

8d)U)ci|i.

„^a, ba§ ift ein .S^rcu;, biefcr 5uf;fd)U">eif5, bcr fid) nun fdion

fo fange an meine Soblcn bcftet unb mid) übcvaribin auf ber ^-crfc

rerfolgt!" 3o ftagen l1iand)C, ja fcfjr^ictc. „'Ii>a^ ift b od) büö?"

fra:\cn fie, „l)äufig ganj falte %ni]C, bann micber ein 53rcnncn unb

^tcd)en unb — biefer ©erud)!"

^Ii>al)r ift'ö; aber nod) gröfjcrc^ ^veu.^v ^ie traurigften

folgen bringt nid)t feiten, fogar mciftcn-S nertriebcncr 5"6-
fd)meif;. l^ir ift ein \^crr bcfannt, beut geratbcn unirbe, er

folltc täglid) ein paar 'DJial bie güf^e mit !altem 'Il'affer mafdjen;

ber (Bd)nicif5 merbe fdjon nadilaffen. )vvcilid) ber JiMMdinieif; lieft

nacb, er borte ,^ulc(5t ganj auf. "^^ie ^-olgen?" Tic Ict.Ucn Tingc

nnivben ärger abj bie crftcn; eine luftige unb gcfiibvlid)c .^rantbeit

räd)te bcn vertriebenen 5vuf;fcbmcif;, !^cben ^vernünftigen frage idj:

Sff'o bcnn awd) anberö miiglid)'^ 2.\>cr ben ?udiö auo feinem (Erb-

nerftedc treiben mill, barf bie ijör)le, ba5 Jv"*^^^^'-"'^)' ^^^^ "^^Ü* 3^'=

ftopfen. Gincn foU'bcn S^^^U'^" ivürben bie Spalten auopfcifcn, unb

bie i*">afcn il)m ,^um Spott '^Juinndicn mad)cn.

Ter 5 u fi f d) ui e i
J5

b c ft e b t in nid)t'^ 'Jlnbcrcni, aU in faulen

Säften, meldjc and) bie G>cfäf;e, bie fie anfüllen ur.b ncrpeften,

balbfaid nmd)en. Ticfeö bie Urfadje beö fd}redlid)en ©e^
Tud)c«3, ber ^ienfd)en, fclbft Tf;icre anci bcm .C^uife treibt unb bie

§'u{;fd)uiiiu'r ,^ur lUage, ju gemicbencn 'Wcnfd)cn madit.

^iMi'i ift ba ju Ibnn? Gin ^\lcib, baö in ^S:bcer gefallen
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ift unb mn"lf)in ühUn Öicrud) ncvbreitet, roirb 'Diicmanb ju rcinii^en

fiid)en, inbi'iii er von 3t'it ,311 3«^it ^5 mit einem Sdjiuamme ab.-

m)d)t. ^ic ^Ii>ä[djeiin luirb eine gute 2au%€ mad;en, baä fd)nnii3iße

Stiirf einbeulen unb [0 ben fjarjiqen 2:i)eer auö^,ief)en. Gin auter

3l^;ifd)er be5 5?"M<^)'^^*-'it"3fä luirb fein, luer äffe faulen unb faulenben

©iifte, fo tief biefelbcn brini-^en möi^en, auilöit unb am- unb ab-

n)äfd)t vefp. auofeitet. 5iebcnbei mufj er bie .^aut unb bie (^i.-fane,

foioeit fie burd) güufnif; i-\efitten fjafien, fieilen unb fräftiijen.

?(m tu'ftcn unb fic^erften merben beibe A-üfee ganj ein*

c\cuiic!elt in ^üc^er, bie in .'oeuOlumenabf üb ober in ÜfB*

fub uon Aid)tenreif ern i^etaucf)t finb. 'J^icfe Umfd)fäi3C faui^on

bie faulen 3lo[fe auf, unb bie beiben .Uriiuter Ijaben ^ui^feic^ fiafti;

qenbc unb beifenbe iVivhnuv 5.Kan nef)me 5— G fofd;er älMdet

innerfuifb 10 ^ai]cn; f)ernad) 14 ^atje lano^ tüi^lidj 1 roarmeä
gufjbab (baö b\^ an bie 'il'aben f)inaufrcid)t) non je 10 "lO^inuten

mit 3maIiiVMn Tl'edjfef unb jebeöuuüiiu'r fafter 3fbiiiafd)uni3 i boc^--

ftenö 1 'JJtinute bauevnbj. 3d)lieHlidj luirb auöveidjen in ber
^Tuu-fjo 1 obenbtfd;r:ebencr 3""f')^^'<^f ^ ober 1 fofd)C^ Sufe«
bab. -Itadj (neftifften 5-ufn*d)H)eii3en ift'ö uortrefflic^, ^n^

meifcn \ Stunbe im n äffen G)rafe barfuß ju c\eben. "ii^er

ba<o nid)t fann, a;ef)e vor bem ed;fafcnc\cbcn einii^e O.^iinuten in

feinem Siuimer barfuf^ auf nnX) ab. i^ian follte nic^t gfaubcn,

mie rortfjeiffjaft, mie erfrifd)enb. fräftiaenb unb abbärtenb bie frifc^e

Suft auf fo enlbfof;tc, bcm ©oflftrunipf^imani^e entriffene unb einige

^Jiinuten ber goldenen greif)eit fid) freuenbe gü^e luirft. Probatum
est! b. i. Hebung madit ben ^Tlieifterl

^Övpcrfdjiucif} i'ungefunbcr).

9iid)t bfof] g-ufjfdjiüei^e gibt es, e§ gibt and) ungc*

funbe üörpcrf djinei^e. (Fin C'^crr uon Staub fd)iüi^te jebe

-3tad)t fo, bag am 9}tovgcn bie gan^e 9Tialra^e burd}näf3t mar unb

bag .^cpffiffen unb ba§ Cberbett trieften, ein näd)ttid)eö fdmeres

^reu3, baö immer mit l^lngft erfüllte üor bem Scbfafengefjen.

.3u biefer Saft gefeffte fic^ nod; eine jiDeite, nic^t geringe Xln*

anneljuilic^feit. S3ei ber größten Sorgfalt unb ber forgfättigften

©inljüffung unb '^ermummung nämfidi fonnte ber $err im 3i'inter

be§ emigen .Qatarrb§ nie Io§ meiben. ^a\u bas ftete Sdjmi^en;

man rod^ bie Kleiber felbft fÄon non 31>eitem. ßin läftiges Hebet

in ber 3:]^at! Unb nun bao ^l^rittef aus ber 3Ipotf)e!e?

5(n fdjnefle Teilung barf bei biefem Seiben nie gebad;t

merben, nur an allmafjlige .Kräftigung, Stävfung be§ burd} fo i^icfcä
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©c^rai^en entfräfteten ^örper§ unb an fortijeft'^te ^fuöleitung ber

!ranff)aften '3äfte. Ungebulbig barf fo ein ^^Mitient nicbt roerben.

©er Unfriede ^at 6eroiefen, raaä bei SUiöbauer unb 'iNÜnftliAfeit bie

Slniüenbunc^ öon 2i>afier üermag. 2{(§ £of)n feiner 2:reue erf)ielt er

'Die üotle d)efunb^eit raicber. ^0(i) ha^j genügt mir nic^t, [agt ein

Iiarfc^er Sc|\r. 'H'enn \d) fo ein Seiben befomme, was müfUe

icfi t^un? 3^t:Ije 3 93ia[ in ber ®od)e, fo gebe ic^ i^m ',ur

^[ntroort, ben fpanifdjen 93iantel an. §inbert Tief) roiUirenb

be§ ^age§ Tein 33cruf, fo lege ifjn beim '3c^Iafena»e^en alö Tu\d}U

Ijemb um auf H-2 Stunben. ®afd)e Tic^ 2— 3 93iar,

möcfjentlid;, ober raenn Tu, mie unfer i^atient, fd;lafIofe "DuiAte

^aft, 2—3 9JUI in ber 9iad)t uom 53ette au^. aollteft Tu
gcrabe im Sd)meit5 fein, fo iüaid)C Tid) boppc[t fräftig, aber fdjnefl,

ge^e gteid) mieber ofjue Tidj ab'^utrodnen ju 5.^ett unb bede Tidi

gut ju; babe inbcffen, mcnn möglid), baö 33ctt nidit in cinciu aau'^

falten 3i'""^^'^- -^J'ii'vtc Tir gut: mit bem fpanifdicn ::)}iante(

mufU Tu bie 5(nuicnbungcn beginnen. Unb menn Tu feine mobt;

tF)ätigcn Sirfungen erfabren baft, mirft Tu — e§ ift Tein cigenfter

^sortfieil — fd)on auö Tanlbaitcit eö nid)t ncrabfäumen, if;n möd)cnt-

lic^ menigftcn^ 1 'Hial auf IJ— 2 Stunben :^u tragen. 3(ud) eine

Imafige ©anjmaf d; un g in ber ^3^^od)e als lueitere 3"gi"^^'*^

follte Tir ben Safforappctit nid)t ncrbcrben. Gine grof^e c^ahl

fönntc id) nennen, bie nad; i)(blegung be§ '^Noruitbcilci „man fönne

fid) burd) fotd)e 2tnmcnbuugen nur fdjaben," auö mafferfdiaicn fsn;

biuibuen cbcnfo gro^e Safferfreunbe geiüorben finb. ©ie ftcmmt

fid) biVj '8d)ofU)iinbd)cn, unb une minfcft unb tcud)i e§, uhmiu id)'§

in'ö '^l'affer merfcn miKI 'I^ic uiel foId)cr .vcf^cn babe id) ivfobcn!

Tod) bie früf)er nur „bunbclten" (eine uerpönte 'J(rt beö 3dm)im;

menö), finb allmiif)lid) präd)tige unb gemanbte 3d)mimnu'r geu'orbcn.

^i^cls unb 5;?nd)t)d)lüiüctt,

©§ gibt Ol aturen, bie feljr Ieid)t unb lucl in ^diiucif;

fommen, bie bei jcbcr, felbft ber gcringftcn 'Jfnftreni"(ung unc im

(3d)mcij3 gebabct unb bcöf)a(b, abgcfer)cn uon bor OJuUtigfcit unb

9}iübigfeit, ben .^atarrr)en, Grfiiltungen, Gntjünbungeu 2c. rcd)t an^i-

gefetzt finb.

Gin J^U'amter, bor mid) cine5 fd)öncn ^Tagoö auffud)te,

fragte mir, er fei chan nid)t gcfunb, er leibe inef an fd)iucrem i^ltbcm,

unb bie ^(cr^te I)alten ibn für (ober; unb nicrenfoibcnb. Ta^5

(\\'6\\{c Uni^lüif aber beftebo barin, baf; er feine '^''icbi^in crtvaacn

tonne; jcben Vöffcl luifl muffe er fliio uncber bevauobrccbcn. ,.Tu'S
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(\rci;io ^3U'\d, uioflcn 8ie fi^on," untcrDracf) icf) bcn .f>crrn, bo[)cn

i^cibin firi) buidj einen fd)arfcn, peinlidicn 3d)uiciiu3ru(^ Ki^on

rcrrnt()cn ()ütte. Unb ic^ bei"\ann alo 'Jl>af)i|a»^cr jiim St.uinui ^c3

33enmtcn: „8ie fd)iuil3en riel beim (»e()cn. aud) ll'^iori^enö beim

5(ufftef}en." „'y^a, fo iffö! ^2i^o[)er u-i|jen 3ic baöV" Statt bcr

Slntiüort c\ah \d) ben ^Tlath, er möijc fid) eine ^^abemanne mit fnltem

5l'a)ier anfiiüen laffen. "üiH-nn er, in 8d)roei{j iv'babet, beimtounne,

bann [olle er [id; rafd) auo^ieben, biö an bie 9.Vii(\eniK(vnD fid; in

biefe ilHinne fel3en unb ben CberfÖrper [djnell unb f riiftii^ abn)a[d)en;

baö Öanjc bürfe f)öd)i"tenö 1 '.Viinutc bauern. 3d;n«.U, o(jne abjus

trodnen, foÜe er feine iUeiber micber an',ief)cn un':^ auf feinem

3iinmer circa J 8tunbc fid) '^V'uieauni^ nuuten. „51hiö", rief ber

$err ^V^amte au^, „Cfm. .'»)od)iinivDen treiben biitern 3pott mit

mir! Oiott bciuafjrc! Ta iinirbe mid) ja aui^enblid(id) ber 3cf)la3

treffen! li>ie oft bin ic^ üor ber c^eriiu^ften 4.>ernäfiuni^ unb iöer^

fältunq (^enuirnt uiorben, unb 3ie hä\]a\ mirf; in eine '^^abnuanne

fteic]en, in falteö ^-Jl>a)jcr
.'"

'^\d) blieb iul)uy, aber id; muf;tc alle

i^erobfamfcit aufbieten, bcm .verrn baö Unfd)äblid)e biefeö 'i>er?

fal)ven'j bcc^reiflid) ju mad)en. Unter 3(nberem frac^te id; iljn: „5l>enn

3ie fo im 3d;meif?e nad) .s^aufe fommcn, fc^iüil5cnb, bafj 35"^" bcj

fal^iije 5l*nv"fer über Gel'id)t unb ctivne rinnt unb bie Jini^r an-

cir.anber lieben, l)aben 3ie A"uvd)t unb nebmen 3ic ben ijerin.^ften

5ln[tanb, fofort bie .^anbe unr) baS G)end;t ju tüafd)en?" „^Jtein,

bao tbue id; jcbeSmal." „.*i>abcn 3ie je ben geringften 9tad;t[;eil

ueripüvt?" ^er S^exx befann fit — er fürditete meine Jolgerun^ —

,

fa-Ate a('^.^a^n aber ein {räftic\cö: "Diein. „Diun o^nt," cripiDerte id),

,.raffen 3ie biefe 3.l*obltbat aud) einmal bcm i"^an:ien fdj!uil3cnbcn

ilijrpcr jufommen; iierfpred)en 3ie mir, eö audj nur 1 ^l^iat 5U

t^un.'^ 'Jiad) hirjcm 3cfjrocii3cn %ah er baö 3>erfprecf)en. Ütad; 14

'Hacken Begeo(ncte ic^ il)m roieber. „9iun, leben 3ie noc^? ®ie

I)afö gcijanßcn?" „5l>ie banfbar bin id) 3^)"cn, c*ncrr i'farrer!"

fprad) er. „3llle gurdjt ift mir nun benommen, ^ann idj's benn

nun iifter fo machen? ©ä Ibut gar fo %utl" 3a, eg tljat o^ar fo

(^ni: alle 5(rmfelii3!eiten unb !orperIid)en Uebclftänbe mürben allmä^-

lid) befeitioit. ^er §err Uht noc^ ; er roirb gu 80 {scihrcn nic;t

mobr mcit I)aben. 95}ären 5(lle, bencn xd) fd)on freunbfdjaftlic^ ge=

ratbcn, fo folajctm geirefen (leiber ift oft 3pott unb Ajcrinlad^en ber

Sof^n}, fie §ätten fid^ felbft oiele bittere 3tunben unb ba§ %u frü'go,

fd)mer5enöDone (Snbe ir^res Sebenä erfpart, fie lebten öii-Ileid}t fyuU

noc^. 2)ie (Jonferinrunf^ eines ©ebäubes ift nic^t fd)rocr, menn man

jebeS S^"^?)^ ^^5 ©anje burdjmujtert unb \Ci)en %c:)kx an ^üd)= unb
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Stinimunöcn iinb Unauft^clec^theiten finb Schaben am ^Jiauenncv!'

unl'ere§ oft recf)t armfelic^en Sein§, unb wie riiefe 100 folcfjcr Saunen

imb Hnaufgcleßtf^eiten fcf)leppt ber Befabene Sjtcnfc^ mit fid) jebe

SIBod;e, roie üiele 1000 jeben DJtonat unb jebe§ 3af)r!

3?ielfadj, ja meiften§ ^aben aU' bicfc 'dornen unb 33rcnnefjeln,

ober raie fie f^eif^en, if)rc iiNurjet in fteinen gnbiöpofitionen, Stor=

un(^en be§ 5\örperQ. (Je [inb ^Xac^moofe ober 93iauerfre]']er an ber

(\e6recfilid)cn .'oiitte ^Xeiner Seele, nidjt (^cfufirlicf;, aber täftii^; fie

rauben oiclfad; bie .^citerfeit, bie gröljlidifoit, bie innere ^ufrieben^

l)eit. 9T?and)e fönncn bem Körper unb ©elfte mit ber 3^^^ ^"cf)

fc^äblid) merbcn, fie fönnen G'inem ba§ 2ehcn oerleiben. ®ie ein=

l\(\e '?(nmeubunq, mic fie ber 33camte machte, reidjt oft au§, bem
?Ofien|d)en einen neuen ,*oumor, eine anbere Stimmung ju geben.

3J?and)er uer^ö^nt uielleic^t biefe 53emerfung. Taö ift mir gleid;.

^er .pof)n benimmt if;r nid)t bie 2Baf)rI}eit.

Ol od) eine 33emer!ung fd)u(t>c id; an biefer (SlelTe. ©ol^t

faum GtuuiCi mirb im Seben, felbft non einfid)tooollen ^Oi.'nfdjen,

fo fefjr (\efüvd)tet, al6 roenn fie im Sd)mei6 ba^j falte

2[9aifer anmcnben foÜen. ^iefe 5}?einung mag von ber 2öaf)r=

Hemmung bcrrüljrcn, baf; Bo{d)e, bie in Sd)meif3 gebabet, plölUic^

an bie iTiilte tommen, ober fid) ber frifcften 2uft, befonber§ ber

3u(-\Iuft auöfelKn, ober fid) gar uernct5en, fid; oft fdion grünbrid)

iK'rborben baben. ^aö gebe id; W<ic^ gerne ,^u. d'o fommt eben

l)iex mie fonft im ^eben nid)t aflein unb nidjt in crfter Sinie auf

ba6 „$i?aö", fonbcrn au\ ba§ „5l'ie" an, rcie bie Seute bie 5ln^

tücnbung mit -K^affer rorncbnu'u. 9Jicinc vad) fo langer CErfafjrung

unb llebuna gemonnenen G)runbfäl5e finb:

al ^l'er naf; ift burd) ed}UHTi">, 'liegen 2c., barf fid; nidjt

ber 9:aiic ober o^'^^uft auöfetu'n; baö mürbe fid) räd)cn.

b) *ül'en friert, ber foll ja nid;t3 mit !irMi[fer

anfangen.

c) S er u m 3J e g c n :c. b u r di n ä \] t nioibcn, foU fid) fo

rafd) a['3 möglid) troden ulul^d^en.

(1) Ser aber fd)mi^t, fei e5 h-anf"f)aft ober burd) ^eljen

ober burd; 5Irbcit, barf ganj fur,^ (iine bei ioefd)reibung ber

9(nmenbung genau gcfagt ift) ein fatte§ 53 ab ncr;inon ober eine

falte (53an5uiafd)ung uornebmen; er muf; aber (oline ab^utrodnen)

fd)nen trodene .^[ci^ung an5ieben unb fid) 5kMlH\J^ung nuui)en, hi<&

and) ber .Körper troden ift. Xiefeö follte bod) einmal felbft bie

I;eifjblütigftcn eanguinifcr beruf;igen unb befriebigen!
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3d)iücrmutf|.

Gin Acvr joi^ [id) bind) Ucbcraui'trcncvmc; unb Gcfdiöftöforqcn

foli^cnbcö £'eibi'n ',u: CIjrenfiuiKn, anfjaltcubeö (rini^cnommcnfein

be§ .^lopfe^, ^Mbiial)mc bcö ^^cnfuovtnoai'iiö, foiuie aud) beö Oicbddjt^

ni[]'o6, fo bafj er für feine '-l^enifotl' V.ii-\fcit gan^ unfühi,^ luar.

^alu'i befanb er fid; in un[c)d)reiMiJ) tuiber Okmiit()oi'timmiincj,

unb i)ivA][(\ traten ^Hni^ft^iiftänbc auf. 3d)Iaf meiftenö fdjled)t. ^ie

Ä'inpevlräite beö fonft rohiften llianncö fd)iüanben, baö .Qbrper(\e;

mid)t uerminberte fid) err)cMid;. Ter iinf;erft fd)iüermüt!}ii-\e Mvanfe

unter^Pi^ [id) f)ier foli^enber i^efjanbluniv Cberc^^ufj, ^Kndinaufj,

"iJlMifjeriV'ben. in ber 'liHute '2 'il^irf;l, einen fpanifd)en l^^antel unb

jum innev(id)en (^K'(naud)e 3lU'nnutI)tiopfen, t[)ei[ö allein, t[)eilö mit

'Jlvnica unb aud) mit ^aufenbi^ulbenfraut (^emifd)t. S3on bitfcn

2;ropfen nif)mt er eine c\\.\]\] befonbere 'Jl'irtuuiV ')iad) Sir>öd)enl(;dier

5lur fü()Ite er fid) uollfommen i^eümb unb ar6eitöfiif)ii3; feine (^e-

mütI)oftimmuni\ ift u^ieber (^ef)oben unb f)eiter unb ift e§ auc^ i^e?

blieben. Ta-5 .Ubrperi^ciiidt batte je^t um 2
'2 ^Nfunb jugenommcn.

3ri)ii)inöcl.

(Sin ^'ricfter in ben beften lKanneojaf;ren n\l)iie eine fort=

yd)reitcnbe 5(6na()me ber iTriiftc, befonberö in ben 33einen. 9iur mit

ber iv'öf^ten '2(nrtreni^uniTi fonnte er eine i^iertelftunbe lüeit gcljen

unb fjatte ba§ G)efüf)I, feine ^eine bred)en jufammen. 2IuHer biefem

Seiben f)atte er fef;r uicl 3 d) min bei, fo bajj er in einem offenen

9?aum oiar nid;t auf längere S^'it ftef)en fonnte, ofjne fic^ an einem

feftcn G)eo;enftanbe anjubalten. 2.l"offte er fid) am 3Iltare ummenben,

fo muffte er fid; ftelö feft[)alten. ©ar ber 3d)minbel etma^ leichter,

fo füljüe er t3emaltii3cn Trud in ber '^ruft unb eine 53angig!eit,

aU treffe ifjn ein edjtaijanfaü.

^satient gebraudjte niete ^Diineralroaffer unb 93iebifamente;

alTeS of)ne (Frfola. 3 ein 5ruöfef)en mar nad) bem aügemeinen Urs

tf)ei(e feljr (\nt, 3(ppetit in Crbnung, aber 3d)(af mani3eU)aft.

(rrfoIt3: 33ereilS 3 Sodjen lantj ron feinem Berufe entfernt,

t3ing er tii^Iid^ niel barfuß (im ©raö, auf naffen 3teinen unb im

'Saffer bis unter bie ^niee l befam 2Infang§ täglid^ jroei Cbercuüffe

unb einen .^nieauj3, fpäter .^albbäber unb 33äber im B<i)mi^. 3fm

Sc^Iuffe feiner .*Rur madjte er ben 3]erfu'j^, in einem 2:age -i 3tunben

meit 5U c^elien, maS gut gelang ofjne (rrmübung. (fr füf)[te fic^

mm ganj gefunb unb mar freubig geftimmt für feine Serufstfjätigfeit.

3djltJini)cl bei einem ©rei§.

(Sin §err; 74 ^aljxe alt, crjärjlt:
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„3d) f)«^6 Ijäufig flartcn gdjiüinbel unb mitunter einen ge^

roaüigen £rucf auf ben ^opf; jeitroeilii^ finb meine güBe ganj

!alt, unt) menn'g mir im ^opf c^ut ift, fo i)ahe \d) rei-^elmäjV^ f^rofee

33ef(^merben im Unterleib. (Btu()Iganc^ ot)ne Hilfsmittel i)abe \d) gar

nie. 2^a§ 53ud) „^ie 'il^nfferfur" i)at m\d) ueranlaüt jur grage--

ftellungi, 06 man in meinem l)ol)cn 3llter aud) nod) \II>affer anmenben

fönne mitGrfolcj; menn nidjt, tiann übergebe id) micf) ruliig meinem

(Eil)irffale in biefem 9lltcr. 5^^enn es nod} amuentbar ift, gelje ic^

in'ö falte 2£^affer mic bcr 3""^^Ü^-

3" ^ 22odjen mar ber alte ."oerr fo gut, ba^ er bereute, feine

33eruf§tl)ätig!eit fd)on einem lUnberen übergeben ju fjaben.

Xie 2lnmenbungen beftan^cn in golgen^em: 1. ^ag: 2lm

93torgen ben oberen .Übrpcr mit Tl>affcr unb Gffig mafdien, nad)^

f}er einen j^nieguf^ nel)mcn; am 'Jlbenb ein marmes 5v"t5bab mit

2Ifd)e unb Sal,^, 1 -i ^}J^inuten lang. '2. ^Tag: i?lm ?3iorgen mie;

ber Obergu)^ mit J C^)ienev, gleid) ^avauf auf naffen Steinen gelten

(0 ^Diinuten lang); Üiad)mittagö: ein laltcö ciUbab, 1 ÜJünutc lang.

3. ^ag: 2lm 'DJJorgen im 'ülniffer gel)en, '2 IKuiutcn lang. CUeic^

barauf bie gan,^cn '2lrme in'5 'liniffer l)alten. Dtadjmittag: 1 Cbcr;

gu^, gegen 2lbenb ein Sil.Unib. 4. ^Tag: 3" ^^^ S'^iif) "" T^Miffer

geben bi§ an h\c Sinke {'.\ '33Jinutcn langl; gleid) barauf bio '2lrme

in'6 ^JBaffer (2 ^Dlimiten lang). lUm Oiad^mittag: 1 ^Hücfonauf?.

5. Xa(\: 5lm 9.T(orgen 1 ^liücfenguf?, am ';)iad)nuttag 1 .^>olbbab

("1 ^lliinute lang). 3o mürben bie IcUteren ftarleren 5(nmcnbungen

fovtgcfel.U. Ter Sdiminbel uerlor fid) gan;, ber Slublgang

fam in Crbnung, bie fd)lcd)ten (_^)afe nmien befeitigt, bie allgomeinc

Üiaturmärnu' mar mieDcr bevgefteUt, unb fo mar bie I1iafd)iiu' mieber

in Crbnung. Ter (^3reiö bctam gcrabe'>u jugcnblidie (Nrifdje unb

ben beftcn .^^umov.

C5"o nuig uiellcidjt auffallen, marum num bei biefem f)od)be:

tagten i^iann nur eine eiii'.ige manne :}lnmcnbuna genommen unb

nid)t länger mit niarnu'u ^Hniuenbungen uevfabven.

2Hr l^iiunb ift einfad) tiefer, mcil nod; jiemlid) ricl .<\raft

unb ^iaturu)iirme uorbanben mar
; [onft Ijiitte er burd) Tl'afd)ungen

Dom vMoit cin^y un^ mieber in'ö "i^ctt entmcbcr mit marmtm 3al.^--

mafjer ober mit (rffig unb 'Il'affer ju einer gvof;cren -Icaturiiu'irme

gebrad)t merben muffen. TlNirb bie Oiatunuärme bei alten i?euten

burd) luarrju' 'li>afd)ungen evböl)t, unb man nimmt bann nevfud;3-

meife eine falte ^llnifdjung uor, fo iierfd)mäl)en fie redjt balb baS

U)armc ©affer, jieljen baö falte uor, mi^il fic baburd; befjerc ^Ii^irfung.

unb ü.rm'.'ljvte ^Jialurmiivnu- ueiipüien.
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Gin 78jäfirit3cr ^>ricftcr r)atte foIcf)cn ccTjiuinbel, böf? er aar

x\\d)i nicljr in bie .^bljc fdunicn unb nid,t fid;er auf bcm 2Bcae

gcljin fonnte; er tüar jicmlicf) beleibt. Tivä ganje lUuöK^en o^ab

ben G'inbvud, baf; ber arme Örei^ feine Oiaturnnirme mcljr Ijahe.

^ro^ air biefcr Wdued;.cn, joo man tvii"^^^^^ ^^ )"ci ^'''rf) "lit bcm

ili}a[fer nidjlo mel}r an3ufani^cn, rtrjünc^te ]\d) fein ^^hiJ)M)en i\anj

auffaQenb. ^er «Sdiminbel uerfdjiuanb, fomie aÜe 5urd)t beim

©el;en, fur,^ ber .<^cd;betai^te tuurbc einer i'ampe tjleid;, meiere %ui*

gu^ ^um ^iH'itcrlncnnen befommt.

SlH'nn ein .N>od)betai\tcr e5 lieet, mub er frai]en, iiiaö i3e[d;a[)

mit ifjmV ^ie i^intiuort Uuittt:

5(m elften -Tat^c von unter ben Ü)(rmcn cjan', einmicfeln, baö

^ud) in f;eifH'ö ^Iniffer eini3etaud)t, in meldjem i3iu6lumen gefotten

uiuibin, ij 3tunben laniv -tni ^Diadjmittai]: eine 'ii>afdjuni3 mit

3Baf]cr unb (ijficj, c^an^ marm. i)(m ^meiten 2ac^: in ber Ariifje

einen guf^bampf, 'JO 'Diinutcn Iani-\; gleid; barauf mit frifdjem

2Baffer ganj turj abgiefjen. %m -Jiadimittaiv luieber eine Öanjs

iiiafd)un(^ u)ie am erften ^age. 3lm ^ritten Zaa,: einen ^opfbampf

(20 iliinuten Tani]), gleid; barauf einen Ctercuu^. 3tm uiertcn

iao,: in ber )s^v\)c einen faltni Lbirauf;, barauf einen ilniei.]uf3.

•)kd)mittai3§ : ein nafjeö Ajemb anj;iil)en, 1^ (Stunbe lang. )lim

fünften ^ag: am ^lorgen ein rcarnuö Aujsbab mit 2(fd}e unb Halj.

Diad^mitlagö: einen Cba\\u6 unb ilnieguf;. 33on biefer 3^it an

nur meFjr falt unb jirar im $}ed)fo[: Lbero.ufj unb 5\nieguf; V>0X'

mittags. 2 ctunben fpiiter: im il>affcr c.e'!:icn unb bie 2(rme in'S

5?uiffer fjaltcn. 9iadimittagö: 6Iob £berguf5. 3o ungefä()r 6 Ciage

fortfaf)ren, unb es reicht a\\^, in ber il^cc^e 1 ober 2 Tlai in ber

d1ad)i üom 33ett ganj mafd^en unb lüieber in'§ Sett. 3" ^^"^

ift nid;tö mcfjr notfirjenbig, a(3 in ber JL'odje 2 ^Tiai im 3Saffer

gfl^en unb bie '^Irme in'ä iöaffer Ijalten. Qn ^^^ 3I>od)e 1 Si^bab

nel}men, bieä !ann aiid) unum genommen mcrben. — S^"''^^^"'^^^ ^i"^^

^l)Qe von %ind)d, edjafgarbe unb Salbei.

3Sie eine (Sd^lange im (iJrufe ober ©erölfe oerftedt auf i^re

18me lauert, fo ftedt unb f)err|d)t oft fc^on lange bie 3djii>int)fuc§t im

^ijrper, e^e fie fic§ jeigt. 3^r SInfang ift eine gäulnife, bie an

irgenb einer ©teüe entftef)t, nac^ unb nac§ burc^ S3ereiterung um

fxd) greift unb Organe be§ ^i^rperS jerftört. Gö fann biefee gef(^ef)en

in ber Sruft: in ber Sunge, im Rippenfell, im Unterleib:

im ^arm unb tu ben liieren, im §a[Q: in ben
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ligften Cr.^anen. %n jeber Stelle, an bcr )ü(d)e gäulni^ ficf) ^etcjt,

treten atöbalo aud) Störungen ein im iölutumlauf, im ^lute

unb in ben Saften. Tcm 5J?en[cf)en, ben e§ triff t, ergcfjt c§

wie bem Saume, beffen 53(ätter anfano.en, jur Unzeit (3clb ju mcrbcn

unb abjuftcfjen. Seine SeSensabern f^abcn aufgehört, ben £'etenö?

faft 3u geben. ®er 33aum rcirb mdjt mc^r rccfjt genäfjrt; ba^er

ba§ SSeiten unb 5[bfietben. Un'o ba I;i(ft feine Sonne unb feine

frifc^e Suft. '2)a5fe(be fönnen mir üom S(^n)inbfüd)tigen fagen.

2)ag 33Iut; bicfer i'ebensfaft, nimmt ah, bcr Alranfe „fällt ah", me
ber ^iNoIfsmunb fagt, unb erlifd)t am Cube mie ein Sic^t, Icbenä^

UJUiifjig.

^at bie Sdjminbfuc^t einmal tief fid) eingefrcffen
unb bereits ein Crgan beö ^\örperö jerftort, bann ift ber i^u'nfd)

r-crloren. ^^at fie fid) aber an bcm einen o^cr anDeren )Zl)di bes

Crganiömug angefeilt, fo fann gcrabe mit '^iiaffer eine

6j c i l u n g g a n ^ I e i d} t eintreten. 5}aö 2^ r a u r i g ft e bei

foldjcn 5^ raufen ift, bafe bie erftcn 3^'''^'^" fdjcinbar fo unbe=

bcutenb finb. ^er ^vranfe Ijat nur ein .V)ii:"ic[n, baö i(jm audj gar

nid)t bcfonberö mefie tljut. l)tid;t einmal fpurft er aus, ober boc^

f}öd)ft rocnig. Äommt oon 3^it S" 3<-'it ber .v^uften [tärfer, fo

trieftet fic^ bcr ilranfe, eö ift nid)tö mciter afö ein gelinbcr Matarrf),

\:)Qh'^ fdjon oft gcfjabt, mirb balb mieber nadjlafi^n. Selbft menn

ber c^Un-pcr nnifer mirt), ber Sd)minbfüd)tige dnc 2(bnaf)me bcr

Gräfte fpürt, immer I}at er feine C!"ntid)ulbigung. ^cr ixatarrf)

bnucrt biefes 53ial etiuaö länger; aber id) fann ja meinem iWruf

bod) nod^ uorftcfjcn. G) e m ii [j n I i d; ^ a b e n b e r I e i .S\ r a n f e bei

biefem Stabium ber i\ran{f}cit fd;on me[)r gelitten, alg

fie fefbft glauben: bie ^i^lutbilbung l)at abgenommen, bie Säfte

l)aben fidj l1evmin^ert, bie fraulen Stellen bebnen fid; inuner meitcr

unb meiter auä. <Biid)t bann ber Mranfe nad^ i^ilfe, fo ift er ficf;er

fdjon 5iu fpät baran, unb ma5 er tl)ut unb anuH'nbet, baö tl;ut er

meiftenö nur jur ?lbfür3ung feineö l'ebenö. ^sd) bemcrfe aQ' biife'3

^ur 'IlMirnung, foId)e ^uftönbc, bie unter bem Siamen „>\atarrl)''

bie gan^e liliU'lt erfüOen, nidjt ju ueniad^läffigen. Jin gälten, in

benen bie Sd^minbfudjt uorangefdjritten ift, einen l)öl)eren

(>irab erreid)t l)at, uerfudjc id) (erlläre biefcö üud) uon porns

Ijcrein jebem initienten) mit 'Il?afjcr nidjtö mel^r anzufangen;*)

*) 3al)no[c 3.Urfnd)c I)abcn ftotv \u bcnfolbcii ^•li'cfiil taten
•^ofülHt: man taiin lint)cvn, ben 3"[t^'^»^ cilcid;tcrn, aber nid^t l;clfen. ^)icr

c<^t inuner bei- ^Eenjcninaun.
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bcnn bic 9?atur iicrinni\ bcn .(Tnmvf mit bcm frif($cn 5i?a|i"cr nicfjt

mt'fjr aiifuinc()inen. Xa^j unue ebcnio tI)oitd)t, luic uunn ein 3d;u)acf)5

lincj es Dcrfuitcn lüoUtc, einen robuftcn, fi^Ttiiu'n "^)la\m ju mciftcrn.

5)ie f r t ;u [ c() r i 1 1 e n e 3 d) lu i n b [ u d; t e r f c n n t man b a r a n

,

bau bcr Mranfe jiemlic^ I)iHifii^ f)ul'tet, mit bem Ruften fel)r üicl

5Iuöunirf alnvO*; ferner baf? berfelbe [d)iiHT at()mct, bcr 'JIppetit

nadji^elafjcn I)at u. f. f. 3o lani^' ber 5(iiöiuurf nod; oben an] bcm

älNaffcr [djunnnnt (man ftelle bie i'robe an), braudjt man nid;t ade

^')pffiiunc3 aufjiuKt^cn. 3in!t er 511 ^obcn, bann i[t'ö meiftcnö hü

iiattliauö am X'cUtcn, ju (fnbc mit aüer .s^offnung unb ^[lilfe. ^er

Äranfe foll fid) in (^)ottcö ^^i>illcn cri^cbm unb fid; rufjiij auf baS

leUte 3tiinblcin lun-bcrcitcn.

^acjcijcn bc[)aupte ic^ — unb id; tonnte bafür eine i)(ei[)e von

^V'ifpiclcn anfü()rcn, ba[? beim iU'ginne ber Sdjiüinb jud;

t

baö 'ii?affcr aU bao crfte unb fid;erftc Heilmittel [ic^

6euuil)rt. d'o erfri[d)t unb belebt ben ludf lucrDcnt^en 5^'örpcr^

mirfcnb luic Cd, baö man in bao ^)iäbcriücrf bcr Ü3ial'd)ine gicBt;

eö bringt einen Icbcnbiaen ^i^lutumlauf Ijcruor unb roccft fo in bem

fd)Iaff öcmorbencn unt[)ätii^cn Criviniömuö neueö X.'cbcn. Xann
rüttelt eö, luic ein 3icb bie i)col)ntbvndjen, bie faulcnben 3äfte auf

unb fd)cibet fie auö. llUan bcad^te inbeffcn moljl: es bürfcn

gar nie ftarf auflbfcnbe unb ftar! auöleitenbe Slniu cn^

bunc\en norgenommen merben. Wian mujj tiorl)err|d)ent) auf

etärfuncj beö CrcjaniömuS abfielen, auf bafe bie roicber

friiftig cuemorbene Üiatur felbft bie faulen 3toffe auS*

fd)eibe. ^^sor Hllcm erf)ci]d)t bie 5Nor[id)t, baß bie 9^atur^

roärme nid;t gefdimäd^t, er[d)5pft, üollenbä auägefoc^en

TPerbe. ^aö Ijie^e ber i^ranff)cit in bie öänbe arbeiten. 9^ur

ganj furj bauernbe 3tnmenbungen ftnb l)ier am $la^e; fie

foßen, mie gefaijt, anregen, ftärfen, beleben. 3c^ möcfite e§ nic§t

roagen, mefjrere totale Slnmenbungcn, bie auf ben ganjen Körper

fid) erftreden, norjuneljmen, fatlä bie S^^^^^ ^^" gortf^reiten ber

3djn)inb|uc^t anbeuten.

§at ba§ Seiben im oberen '2: b eile beS ^i3rper§ feinen

Bi^, fo ift ber Dbergug eine üorjüglid^e 5Inrocnbung, üerbunben

mit bem ^niegu^, le^tever ^ödjftens | 93^inute lang. 33ei gün*

ftiger 3ar}rcö3eit n)irb !aum eine SInmenbung unb Hebung über*

troffen non bem Sarfu^ge^en im naffen ©rafe. ^as fräftigt

ben Körper am meiftcn, unb nie barf man g-urc^t liegen, Jic^

in irgcnb einer SÖeife ju fd}aben. 51 ud; ba§ ©e^en auf naffen.

Steinen ift gut; es leitet ba§ Slut nad; unten unb förbert beit
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ra) eueren Slutumlauf unb fo bie Slutbilbung überhaupt, ^ocü) fei

f)ier ein 2ßort über bie Sto^i fold^er ^ranfen, bie meljr alä

2(nbere unb jum Sßiberroitlen ftetg bcn S^iefrain fjören muffen : „^Inx

gut effen unb gut trinfen." ^ie einfac^fte Äoft ift bie Befte,

nid^tS §i|iges, ©ercür^^altigeS, !eine Säuren; jene c^oft, roelc^e ba§

ilinb am leic^teften ertragen !ann, unb bei ber e§ im 2£Hi^ötf)um

am beften gebeizt. Gine merfrcürbige (Srfaljtung möchte id^

nid)t für mic^ behalten. "iDaS fidjerfte unb oftmal^j für baö ^or^

I)anbenfein ber Sd^roinbfuc^t ben SluSfdjlag gebenbe
3eid^en mar mir, inenn ber 5^ran!e rec^t gern ßcfal^encS aß,

Bab^ auf !:Brob ftreute, gleifd) in Salj taud;te, mit iuuliebe nac^

Saurem, nacf) ©emürj Ijafdjte. Gin fe^r guteä 3UF)runggs
mittel ift bie 'JDJild^, bie uor 5lücm empfofjlen mcrben fotf, aber

ja nic^t i^ii[(^ allein; fie mürbe bcm .Svranfcn balb mibcrftcben. ^Tuc^

bie ilraftfuppen finb fcfjr ju cmpfcljlcn, micbcr im 9.l'cd;fel, felbft

mcnn bie eine über anbcre bem vS\ran!cn bcfonberö jufagt. 9tidjt

julc^t uerbicnen genannt ju werben red;t einfache bürgerlid^e

'!)Jte()lfpeif en ol)ne alle !ompli,:^irtc, gefünftcitc 3"^^fi*c^tu"9' ^^^^

natürlid)fte unb am mcnigftcn Tl>ibcriiiiUcn cr^^cugcnbc ©cträn!
bleibt ftitö baö 'Ii*affcr, incricidjt untcrmifdit mit ctumö 2.i?cin.

3lud) yjiild), geftodtc aiiild;, bicnt gut. gür iBier unb ©ein
trete idj nidjt ein. ^lod) eine 53emer!ung möge Fjier ^^^la^

finbtn. ^>n ben l)öl}eren unb f)i3d)ftcn Stabien biefer ^ranfs

fjc it treten l) e f t i g e r e g i c b c r ein mit ft ii r f e r cm B d) m e i {^ e unb

barauffolgendem Avoft. (T'o liif^t fid) mit Grfotg nidjtö bagegcn

t(;un. ^em .Svranfen inbcffcn gofdjieljt Grlcid)tcrung, menn nuin

nad; bem (Sd)UH'if5e iljiu i)Uiden, 33 ruft unb Unterleib mit

frifd;cm Sl^affer fräftig abnuifcbt.

Gine tüdjtige Öeljrcrin uniröe längere 3<-'it ^^pn einem

iH'rübmtcn Slr^te bcbanbclt ofjne Grfolg. Ta fi^' 5ulcl3t in ibrem

iu-rufc nid)t mcbr arbeiten fonnte, crbielt fie lunläufig auf l 3i^l)rc

'|.H"nfion. ^A'ad} '-iH'rlauf biefer grifi mar ber Siif^^'^^b um nidjt me(

bcffcr gemorbcn; ber 5(r,:it crllärte fie in feinem 3^"i^'i^ff^ f»i" »""-

l)eilbar", alfo and) fünftig als untauglid) für ibren iuiuf. greunbe
riot()Cu i()r ^ac> !i\>affcr an, unb fie fogirte fici) in einem 9tad)bav=

üite nu'iner '^^farrgnncinbe ein. ^er '^nitientin mar e§ 'Jlnfang^S

faum miiglid), J Stunbe mcit ju gcr)en, fo cntfväftet unb gcfd)uiäd)t

fü()lte fie fid). 3ie gebrauditc nad) 'lsovfd)rift 'Ii'afferanmenbungen,

unb in 4--;') ©od)en mar fie nollftänbig bt'fi^M'tent. Sic \)at bann
um ^Kcaftiuiniiig angehalten, unb e-j foftcte fio nid)t geringe O^iübe,

U)ieber auf i[)ve Stelle \n lominen. lluin UH^Ute an bie .«THMluiig

Äncipp, il?aifcrrui. lo. *.?Utfl.
-1
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nid;t rcd)t (^Iniibcn. 3" "^l^erlon ftcÜte fie fic^ bcm ^iniftcr, brr

über iljrc haftige GJcfunbl)cit ftauntc. nod) md)x über bas im ^auy-

ni^ bc§ 3lv5tcö flcljcnbc fatale '^Nrabifat „unbcilbar". 'Sd)on ift fie

(3 3a()re luicbcr auf iljrcrn t'oftcn, erfreut fid) bcr beften C^iefimbs

l^eit unb fann i()rein '^kuiife uniu'l'tört nad)fominen. ^A'cldjeö ^i'eiDen

bie ^ilerjte an bicfev Mranfen gefunben, ob 'ilbuljnmc^, ob 3rf)iüinb=

fudjt, id) batte eä nie crfa()ren. 5lIIe Symptome inbeffen fpradjen

bafiir, ba|5 fie fd)irinbfud)ticii tücrbe. Ter il^niber beö i^-raulein^

war an biejeni \\d\'[ i^cftorben, unb c^inj äbnlid)e i'eiben feien, er;

Härte fie, bejfen Xobc mnauoinci^anc^in. (5o nmr [)of)e, aber noc^

bie rcd)tc ^dt, bcr ilranUjeit ju fteuern, unb baä ^^l'affcr (;at i()r

gefteuert. 2(Iö Heilmittel mürben anaeortmet: riel 3iufcntl}alt

tn frifd;er £'uft, biiiifi^cö i^ar f ufj c\ef)en im *i)^orc\entl)au,

33(ibev, non ben tlcinftcn unb fd)nuid)ftin bio ,^u ben leisten unb

ftiiilftcn, alle ftetö falt. Xaju iam Urautcrtbee unb eine ein =

fadje, fraftiije i'anbfoft.

(iin .V)crr oon 3tanb er3äl)lt: „^dj mar nie feft unb er^

freute mid; ju feiner 3^'it ^i"^'^ foldjen ßefunbbcit, mie fie OJiandjem

baö c\iin5e X.\'bcn rjinbuvd) oiefdientt ift. C)lcid)iuol}l fonnte id} meine

(Stubicn c\liidlic^ beenden, auc^ meinem '-Berufe biölang gut iior?

ftel)cn. Seit ein paar 3^^)!^^'" ^f* biefe§ anbere gemorben. 2i}o id)

I)infümme, merbe idj non Qebermann bebenflidi angefdiaut, unb oft

fd;on brang ju meinem C\)x ha% leife Alüftern ber greunbe: ^er

lebt aud) nidjt mcbr lange, ^ex ©ebanfe an ben iTob ift mir

felbft fein frember ©aft mefjr, id) nullte ja blinb fein für aü' bie

SInjeidjcn. 95>ie bie frifdje ©efidjtöfarbe, fo finb bie Gräfte ge=

fdjnumben. ^er 5lppetit, biefer befte Ul)rcn5eiger, beutet §ur ©enüge

an, baj3 im ^Törper bie J^-eber, bie Sebenöfraft ausgegangen, am
(Springen ift. 3d)on peinigt ber red;t fdimere SItfjem, me^r noc^

ein C^uften, ber felbft 2lnbere fd^redt, fid)ere '^oten in bie emige

Heimat^, ^ie Sler^te erfliiren, id) fei f d) minbf üdf; ttg. Sie

l^aben mid) feit einiger ^e\t aufgegeben, ratzen mir aber noc^, nac^

3Jieran ju reifen in ein milberes ^lima. fSIrmer Schelm, bad)te

unb fü[)[te id), nic^t einmal ju ^aufe, in ber grembe follft ^Xu

fterben!) 21 uf ber 3?eife nad) Wer an ijbxie id) uon 'oen

25>ir!ungen be§ 2Öaffer§, unb id) erfunbigte mic^, ob baöfelbe auc^

für meine gebredilicbe ?tatur etma ncd^ ^eilfraft §ätte. Sie fönnen

eg Derfuci^en, lautete bie SIntmort. ©er Einfang mar nic^t leicht.

Sc§ trug fer)r raarme .»^leibung, unb boi^ fror m\ä) nod^ immer.

9tun r)te^ e§ auf einmal: S}a§ moßene .f^emb, 't)a^:) Sie auf bem

bloßen Seib tragen, ber moUene ^alSbunb, boppelt gefdjiungen,
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muffen tiad^ unb nad^ roegfallen. G§ befc^Iic^en m{$ gan^ eigem

artige ©ebanfen. 2öie roirb'S mir gefien mit einer ^leibung, bie

me^r füfjlenb al§ märmenb ift? ^aju machte mid^ baö falte ©äffer

erfc^auern. Unb e§ mar fc^on fo nafje. S^orfic^tig unb über=

au§ magüoll begannen bie Uebungen, ganj anberö, aU man

eg firf) benft unb baron fprec^en fjört. Unb merfirürbig! 9Zad5 2

fragen fc^on fonnte id^ ein ©oüfteib ablegen, o^ne nad^t^eilige

golgen gu üerfpüren; md) 5 fragen opferte id^ mein jmeitcä. 9?ac^

6—7 ^agen mar ber rooöene .^alebunb aud) fc^on gefallen. 2)urd^

bie 2Bafferanracnbungen bcfam ic^ eine fef)r angenehme D^aturmärme,

bie fid) 11 on 2:ag ^u xao, fteigerte. ^JJiit ber ^^unebmenben 9iatur=

mdrme naF}m baö fd;mere 5(t()men ah, ber .C-^uftcn licf^ nad). 3Bie

bie 33efierung, fo nabm 5U bie frcubige 3timmung ber 3ecle. §örte

tc^ früljer jagen: mie lange miib ^er nodi leben, fo iel3t: aber

^cr gebeifjt. G ilsodjen bauerte bie Scljanbliing. 3Biber CErroarten

unb jum 3tauncn 'Jltler, bie mid) früfjcr gcfcbcn batton, trat ic^

nic^t bcn iil^cg jur cmigcn Shdjo, fonbern mit ncunn ^cben ben

alten 53cruföiüeg micbcr an. 5<^ banfte ©ott, meinem ed;öpfcr,

für meine i^eilung unb aud; bafür, bag er un§ im Saffcr ein fo

fraftigcö unb naljeliegcnbeö Heilmittel gegeben. 3(llcn 'Dienfd;en

modjte id) ^urufen: Scrnct ba§ Tl'affer unb feine Ti}irfungen fennen

unb fdjdl.UMi, ibr mcrbet nielem Ungemad) auf eurer 'ilninbcrung

burdj'ö Scben entgcfjen unb oiel glücflidjer unb jufviebener euere

S3eruföaufgabe löfen. Unb nad) biefer 3(uöfaat im 33erufe rid;tet

fid) ja bie (i'rnte brüben im Senfeitö.

®u bift begierig, lieber Sefer, 5 u f) i^ r c n ,
mie b a §

SBaffer bei mir angemcnbet mürbe? ©ie ein §irtenfnabe

oft unter bcn ^Hege" fommt, mandjcn '^ag Giufj auf ©uf^ auöfjalten

mujj, unb baburdj abgcf)ärtet mirb, fo befam mein Cbcrfovper täg=

lic§ '1 öüffe (Öbergüffe). 5lnfangö fpicUo ber ©affcrftrabl

nur ^ "DJtinute, nad; einiger 3cit t ')3iinute lang. 2:äg=

lid) mufUe id; fobann im n äffen Girafc geben ober auf n äffen

Steinen, ^lad) allgemeinem '^^orurtl)ei(e meinte and) id), mir ba=

burd) alle möglidjcn ^iV'fdjiuerben 3U5u<iiel)en. ''?\cd)t balb inbeffen

fül;lte id) ba§ gri)6te iBeljagen unb id) märe am liebften 33arfüf;ler

gemorben. (So nabte ber ©pätl)crbft, e5 fiel Sdince. ^d) ging

1 53iinute lang im fvifdjgefallenen 3d}nee. ^a^ bort fid) fd)aucr=

l\d) an. 5lud) mid) buvd}fubr ein fd)auevlid)eö ^liiefeln, ba id) lang=

fam Sdjube unb Strümpfe ablegte. ^JDiutbig uoran! rief idj mir

felbft 5u. Unb 1 "DJial gemagt mar gan,^ (nid)t Ijalb) gemonnen.

3d; überzeugte mid; von ber moljltf;ätigften !il\>ir!ung, meld)e ic^ nie
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entartete, ^d) biirfte auf mein 53cßcfjren biefc3 öfter luicbcrljoren

unb fann jebem älNa|Kr[cf;ciicn r)ocf; unb treuer rcrricf;crn, in meinem
Scbcn Ijahc \d) nie foldjc ^Jcatunuärmc cmpfimben al^ nacf; bicfcn

Scf)iu'opavticcn. (rö brennen bie aü\\c ?, f)ctd)|'ten^ o 'IKinuten üon

ber 3djneefiUte; bann aber entinicfctt fid; eine 'Jinirme, bie ben

<Sd)nee nid;t mef;r adjten U\\\t 3n luenii^en 'Jacken brachte ic^ eS

bafjin, baf^ id; nid)t mefjr 1, fonbern 10 93?inuten biö j 3tunbe

ben 8d)nec(anf fortfehtc. f^Jerabe baö 8d)neeiul)cn brad;te line

aiif;crovbcntlidjc 3""tibme ber 5häfte unb ^Inn-minberuncn beö ^avten

5lt()eniö. '^Non Avatarrfj *5ei(^te fid) (eine 3pur. Matte man mir fo

etuHVj früf)er erjiUjlt, id; I)ätte eö für !2:()orf)eit, ja ÜHibnilnn, für

ben ^hiin ber r^)efunbf)eit (^cbaltcn. 'Ii?af)renb 14 ^ai^en Dertul)r

id) alfo. Tann borte ba§ i^arfunaeljen auf, unb eS blieben nur Die

C b e r = unb U n t e r i^ ü [ f e in ftdrferer Aorm, 1 — 2 ^Jial täc\lid).

9iad; uni^efäf)r 3 ^Il'odjen mar ber Crivini^muö in Crbnunc\. SBi^l

ju üöllii^er (S'rftartuncj neri^nt^en mieber 3 ®od)en. Statt nad) ^lixai\

5U (\d)cn unb bort ,^u fterben, tebrte id) ^,urücf in bie liebe öei>

mail), um bort non ^Jieuem tüditii^ in meinem 33erufe ),n arbeiten.

'

GS !oinmt ein D^tann unb ervibtt: „l^iir febü cö im ^!^al4

unb in ber ^iU'uft. ^rnfanijö fjatte ic^ einen rcd;t [tarfen ^atarr^^

bann r)abe id) meine Stimme faft ciianj oerloren, \)aiie ^od)en ^in=

burd) ein r)eftii\ee^ 53rennen im .^aU unb in ber 53ruft, ^ubem ^äufii^

giebcr. .^^ahc mebrere ^fer^^te c^e^abt, muf)te üieferlei unb oiet

inbalircn. .kleine Sinberunc^cn fjabe id) befommen, aber feine ^il^'e.

Sel3t bin idj c\an'^ abi^emagert unb !ann fd;on Tani^e nid)tö mef)r

tf)un; bod) ©e{)en pafet mir nod) am beften. 5Reine gü^e fmb
immer falt, 5lppctit beffer atö frül)er."

5(nmenbuni3en : 1) ^äglic^ 2 93ial einen .^nieguß ober im

35>affer cner)en. 2J 2:'äi3lid) am 5)?orgen unb D^ad^mittag einen Cbers

gu^. 3) ^^räoilid) '2 fleine 2:affen 2:^ee trinfen oon Foenum
graecum. 4) geben jmeiten %aq, ein !alte§ Si^bab, 1 5Kinute

lang^ So 8 feoc^en fortma^en.

«tctttleiben,

Qm ^err .^. in T. fc^reibt: „gc^ mar bereit? fed^g 3J?onate

fer)r Iran! unb raurbe beljanbeft an Stein- unb 9'iierenleiben, auc^ mar

id^ ftar! mit §ämorrboiben cjeplac^t. 3 Slcrjte gebraudite ic^ ; ariein feiner

lonnte mir l^elfen. Ta id^ abfolut feinen 'Tienft mel^r machen fonnte,

ftelfte idb mir einen Sleüüertreter ein auf ^ ^s^h^^- 5^un erfubr ic| tnbireft,

baf; ber SIrjt fid^ geäußert I)ätte, ba^ mein Seiben md}t ju furiren fei.

(riu anbcrer Slrjt gab mir ben 9^at§, idj folle mic^ in §eibelberg
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operircn laffen an ©tein; allein tc^ badete, ficBer 511 ^auU fterBen

öl§ in einer fremben etabt. ^cb tFiat alfo nidjtö; mein Seiben

n)urbe immer ärger, unb id^ fage (Jn), ^odjraürben, ba^ \<i) ftatt

iißafjcr minbeftens 4 (Schoppen 53Iut urinirt [}a6e. ^d) fa^ ganj

getroft meinem (rnbe entgegen unb fügte micf) in ba§ fcfjroere e^id-

fal. 3" ©^ren ber ^Ihitter G5otte§ lief; id) f)I. DJu'ffen lefen unb

^a^te oft, menn in ber ^adji arge ^d^merjen mid^ nid^t fd^Iafen

liefen: ^d), wann roerbe ic^ rüoht oon meinem Seiben erlöft mer-

t)en? ßnblic^ f}at mid^ ber tic6c ©Ott erhört, nad;bcm id) für 113

5Dkr! 30 $fg. llLRebi3in unb ^l'^tincrafmaner fc^on getrunfcn u. f. m.

Jsc^ ^örte an meinem 5!ranfcn6':tte ron gl^rem 53ud)e, lie^ mir 't^a^^

fcfbe fommen, begann fofort mit ber .S\iir — in ad)t 3^agen fpürte

id) feine Sdjmerjcn mcfjr, mein Urin mürbe fo !lar mie i^runnens

roaffer (oorfjer loar er fo trüb mie rerborbencS 33ier), unb freute,

nad) 4 2l^oc^en, bin id; troi3 moincö 3Uterö oon GO Sabren fo

gefunb unb munter mie ein iSjiifjriger 53urf(^e; ja, mcnn e5 feine

Sd^anbe märe, fo mürbe \d) auf gaflnadjt tanjcn. ^roUbem ber

Slrjt nidjt mcfjr an meine G)cncfung glaubte, bin id; jelU volKtänbig

^cfunb. ^I\3äre mir iljr ^^iid; nidjt in bie ^anbc gefallen, id; märe

loo^l fd;ün int Grabe."

3timmc (^^nn-Iuft borfclbcnl.

So mid)tig ift für un5 9}ienfd)en bie 3timmc, bajj mir fd;on

ctmaä au§fül;rlid;er oon ibr rcbcn bürfcn.

@ö fommt im Scbon l) auf ig oor, baf; bie Stimme ll)eiU

TDcifc ober gan5 oerlorcn gebt. ?3ian mcif; oft feine Url'ad)e.

5Jiand;c fi3nnen nod; l;cifer fprod)on, nmnd;e aber muffen bie ^afluc^t

jur gcber ober 5um Griffel nc()men.

60 fam oor 12 3al;ren ein
'i> rieft er ju mir, ber lange

Seit %\\)\cx unb 53lci mit fid; tragen mufjte, um ju notiren, maö
er Slnberen mittbeilen mollte. (Jr unu ganj unb gar unfäl;ig, feinem

Söerufe alö '•^sriefter nad)^,ufommen. Uoberall, mol)in nmn il;m ge=

ratl;en, batte er .N>ilfc gcfudjt. (rr bcfam Gurgelmaffer, er mürbe

magnctifirt, clettvifirt: nmn feüte Sd;ri.Hiflöpfe an\ J 4 ^A")ial brannte

man mit \niIlonftein bcn .'^alö au§, fo baf; ein 5lrjt erflärte, cv

mcrbc bie Sprad;c nie mieber befommen; fold;e§ llnbcif, ^iluubeu

u. f. f. hatte ber .C^ollenftein angoriditet. 3115 nid)t'5 mebr belfcn

unb fein 3lr^t >>eiliing bringen tonnte, ba mürbe bae> falte 'Il'affer

bacJ .<>eilmittel, bcm ber '^sricfler nädift (^)ott feine A>ilfe iierbanfte.

^icfcv '^iriefter fd;ien gan3 gefuiib 5U fein. Tie Gefid;töfarbc tu*
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bcflcn nmr nid)t fiil'cf), iiic(iiu'()v trübe unb tranff)aft. Sdjmervn

ful)ltc er im (^an,^cn Morpcr feine be)enberen; er meinte, il)m feljle

md)t6 au|5er ber 3timme. ^ilUc (ann ein 3prad)ürgan jum
Spred;en unbraud)bar [ein, tuenn eö meber perlest ift,

nod) irgenb locld^cr 3d)mcr,;i empfunbcn mirbV 5Öenn id)

einem ein 'Xnd) über ben "DJiunb binbe, fo ift fein Sprac^orc^an

iH'Viel3t, unb bodj fann ber 53etreifenbe nidjt mehr reben. 4:f)orf)cit

uuire eö, fud;te id) bivo Uebel im Miilfc. M) tnuß baö 2ud) way
nehmen, unb bie i)(ebe f)at luiebcr if)rcn %{u\\. ^ie Spradjort^ane

tonnen ganj gefunb [ein, aber üer[d)i ebene (5iniüirf ungcn

9leid)[am lieber-- unb Untcrbinbunc^en berfelben. Ijinbern

3u [pred)en. ^^i>a§ [inb ba§ für (rinn)irfun9enV

ÜlnMin ein ^^^ädjlein burd) ein 4^f)ald)en läuft, unb merfen bie

lo[en Mirtenbuben Steine in [ein i^ett unb nerftopfcn ben ii'auf mit

Sdjiamm unb (rrbe, fo ift baö Ti^affcr aebinbert, feinen (\erei^c[ten

:^auf fortjufeUen; cä mu^ nad) rcdjt^j unb linfö auö bem 53ettc

nieidjen, 'Jtuöiueijc fudjen, 'iuTtiefuni^en, in bencn e^ roeitcr flief;t

ober fid) auff)ält. Gerabc fo c\ef)t eö oft im menfd)lid)en Crc]ani5=

nuiö. .S\önnte man Tjineinfdjauen in bie[eö nielabrii^e Btron^ebiet,

fo mürbe man fcljcn, baji bem 'i^utlaufe oft gcrabe foId)e §inber^

niffe ijeteat merken, ^ie goli^en finb ^ilutftauungen, Sd^leimljaut^

fd)melluni3en. ii>er f;at nodj nie ein foijenannteö Ueberbein an einer

."nanb, am gufee cicfef)cn'? Xenfc 2)ir nun eine folc^e 3Infd)me[Iunß,

ober maö immer fie fei, nad; 5"'n^n gebildet, mie fie brüdt. Miii^

baö gebrüdte Crgan nidjt in feiner ^[jätigfeit beeinträchtigt, geftcrt

merbcn? $^^"9^ '^^^ Üangnotlften ©tode einen Cuer[ad an, aller

^on ift bal}in. Unb ba (jilft fein 33rennen unD fein Lämmern.
— ^od; jurüd ju unferent ftummen §errn! ^er erfte Ober-
g u 6 lic(3 mid; bie gemaltigcn ürnftauungen, faft fd)on Giefdjtuulft;

bilbungen, er!ennen. 5^aö maren bie 9Jiifict[)äter, bie mit ebenfo

melen gcffeln bie Sprac^organe, bie 3timmbänber, gefangen

hielten unb an if^rer ^fjätigfeit fjinberten. ©urben jene entfernt,

[o maren biefe gelö ft. ^ie Entfernung ber Slnftauungen gefc^a^

burc^ aufli3fenbe unb ableitenbe Söafferanmenbungen. 2II§ auflöfenbe

Slnraenbung ftef^t in erfter Sinie ber ^opfbampf. tiefer erzeugt

©d^mei^ über ben ganjen DberüJrper ^^n. Qin faller 2(bgu§ un?

mittelbar barauf tt)irb ba§ 3Iufgelöfte megfd^roemmen unb bie 9^atur

fräftigen. ®a ber "^aiient ^iemlid^ beleibt ift unb bei folcben

^erfonen gemol)nlid^ 33Iutanbrang nac^ oben ftattfinbet, leite man

ba§ Slut me^r nad^ unten burd^ einen gugbampf mit folgenbem

falten Slbgu^, ©iefe 2 Slnraenbungen (bie in un[erem galle ju*
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[ammengeijörenj fönnen in jeber 2Öoc§e 1 üJial, trenn bte ^orpulenj

jiemlic^ ftar! ift, auc^ 2 2RaI genommen werben.

(Sine ^TOeite 2(nit)enbung, bie in ä^ntic^er 3Seife im ganzen

Körper auflöfenb rairft, ift ber fpanifd^e 3}tanteL ^a^u fommen
falte Säber (1—2 in ber SÖoc^e, ^öcf)|'ten5 1 9}iinutc lang)

§aI65äber, b. i. fbiS unter bie STrme) mit fräftigen SÖafc^ungen

be§ 06erförper§, 1 D6t'r= unb Unter gug ftatt bes Sabeg l[)un

äf)n[icf)e Tienfte. ^iefe 2(nraenbungen, pünftlid^ Doüjogen, unb oer?

bunben mit einer geregelten 2e6enc^mei[e, — nidjt ju üiel fi^en,

33eTDegung im J^-eien, üeine cSjanbarbciten — machten Sllleö gut.

2)ie ganje 9Jtafd[)ine !am roieber in ben richtigen G3ang, unb ba§

9^äb(^en ber 3timme lief ol)ne ^infeln unb brennen unb Gleftri=

firen oon felbft mit in ber alten lrcfflid;en Sßeife. Dtiemanb l^atte

geglaubt, ba§ bicfer '^'ricfter je feine 3timme micbcr erljalte. Qn
G 5Ö0(^en mar er ucllfommen l)ergc[tcllt, uiib Ijeute nod), nac^ 12

Qa^ren, l)at feine Stimme einen 'ili}ol;lflang unb eine .^\raft, bie

3eben erfreut, ber fie ju l)ören bcfommt.

Gin ^^5riefter im £luieötl)ale fjatte feine Stimme berma^en

eingebüf^t, baf, er jur ^]?aftovation feiner G5emcinbe ö Sabro l)inburc5

einen .s^ilföpricfter baiton muf.tc. Jnnerbalb bicfer 5 %\{)X{: fudjte

er bie berüljmtcftcn 'Jlcr^^te aiij. Cr inf)alirte uiel, bie 91ianbeln

mürben ir)m auögcfd}nittcn, )}[[ki nergcbenö. "DJ^an furf)te baö ii^eiben

natürlicb nur ftct^ im .'oalfc, biö enblid) ber lelUe ^Ir^t, ber if^m

ben .s^aU untcrfudite, ertdutc, er finbe im .^alfc abfolut fein Hebel,

roiffe aber (lud) nidjt, nmrum er nid)t reben lönne. (Trft auf biefe

©rtlärung l)in naf)]n ber 'l'aticnt bie 3i'f^»d)t gu ber immer fo ge=

fd;euten unb gefürdjteten ^Il^affcrfur. G"r bcfam bie Stimme, nod;

bevor | 5^^)^' vorüber mar, unb eine fo ftarfo Stimme, mie er fic

frül)cr nid)t ftärfcr Ijatte; er meinte, eine Ijalb fo ftarfe luürbc and)

auSgereidjt baben.

Slud; bei biefem .sjerrn feblte in ben Sprad; org an en
nid)t baS (Gering ftc. dagegen fanb id; ben .C->alö, menn aud^

nid;t in bcfonbcrcr il'eife, bod; ftärfcr al3 normal, ben Dbertörper

aber unnevbältnif^mäfug ftarf im ^scrgleidjc 3U ben ^iemlid) abge=

magerten .s>änbcn unb J^-iif;cn. Arübcr \)aik ber Mcrr, mie er ex-

jäblte, i3fterS bie .'»\olif, bie regclmäfjig nid)t lange baucrte. ^ie
3^atur fiid^te auf bicfe ^Iseife fidj immer felbft ju Ijclfen; bod^

fonnte fie bie franfbaften Stoffe nie gän^lid) au'omerfcn. ^ic ^0^

lifcn l;örtcn fpätcr auf, unb ber ,^ranfc fübltc blof? von S^'it 5U

3nt '^^ccngungcn auf ber 'l^\n\i, bie aber nidit bcfonbcr'5 läftig

maren. (S'ä erging ba, unc C'j in mandjcm Mauobalte 5U geben
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pflegt. SBcnn nom untern 3tocf bco .sjaufcö Gincr in ben oBern 8tocf

^u einer anberen Si^i^ilie ein',ieF)t, bann gibt eä Ginidjräntuni^en

;

iDie Beiben §auöf)erren finben fid) nirfjt mef)r ,^ured)t. ^a i)ilft

fein J^nhaliren, aud; fein IHuöfdineiben ber l^ianbcln, nid)t einmal

baö lUbfdjneiben bco 3iHU"d)cnö, — ba f)ilft aüein bao !:}(uo;,icl;en.

^at man ben ßcfammten Organiomuo in Crbnuni^i o;ebrad;t, bann
lüirb bie 3timme aud; miobcv fommcn.

Tiefer M'ranfe mu^te in ber ^^i'odie 1 93c al oben unb

unten fräftii^ fd^iuil.U'n ('.Uopf: unb Aunbampf), unb gerabe

f f r ä f t i t-j iv c fu' n ( C b e r^ unb U n t e r i^ u f,
). X amit fobann bie

aufc^ebunfenen AUnpertbeile buvd) bie A^älte ',ufammeni]e,^o(^en iinirben,

ftieg er jcbe 'il>od)c 4 llial in'ö falte 'üiUffcr biö unter bie

IHvnu', fo fur^ alä möi^lid;, nie iiuhr alö 1 9Jiinute; babci mufc^

er ben Cberfövper fväftic^ ab. Ta^,u fam julet.U ein fpani)d)er

9JtanteI. ."Ii adj 4 5i>od)en c^enui^te bie .^"^alfte ber 3(niuen?

bunc^en b. i. in ber 'il>oc^e 1 Cber^ unb Unterc\uf5 unb ein

^^^albbab mit 5lHild)iinoi beö Cberfijrperö. 3päter burfte er nic^t

plöt^Iid; auö[cl3en; ei mufUe liinoiere 3^^* fjinburc^ bie eine

über anbere 5lnmenbuni-^ nod) ncrnc[)men unb .^luar ber ^ie'\i)t

nad), rcie er fie bei ber .<noihini] [elbft iiori^enommen ^atte. Taju
bebarf e§ meifl feiner befonberen Slnregunc^.

Tili bem ©efüble ber ilraftfteic^erunc^ it)ad)ft baö 5serlanqen

nad) ber irMiffcraniucnbuni^ unb baä ^sertrauen ju berfelben. iOian

ftaunt nur nu^br über bie mafferfdienen, empfinbfamen D3^itmenfd)en,

bie looljt ©efidjt unb .^iinbe luaidien, aber einen ."C^öflenlärm an^

fdilaijen, raenn auf's 'Iiniffer bie ^Rebe fömmt. Habeant sibi!

Sie mü(3en e§ felbft büf^en.

Sei unferm §errn fam bie Stimme micber, mie fie beffer nie

gemefen. Ta§ alte Hebel !ef)rte nie mieber. Seit ber Teilung

ftnb Ijeute mefjr als 11 3al)re uerftridjen.

©in etubienreftor in ben fc^önften ^al^ren fonnte f {sa^re

feinem 33erufe ala £eE)rer nidit me^r oorftebcn; e§ fel)lte il)m bie

©timme. (Sr fud^te hei ben näc^ften ^lerjten ^ilfe; bann manbte

er fic^ an nam^fte (£pc5ialär5te. dlai) mod^enlangem 5;"f)öf^T^i^^

d'leftrifiren u. f. ro. mürbe i§m erflärt, bie Stimmbänber Tratten

iljre ©lafti^ität gänjlid) uerloren. Unb meil alle ßinmirfung umfonft

gemefen, fo fönne man oorläufig nid^t§ tl)un, aU abmarten, rote ftd^

bie Badjc roeiter geftalte; er foHe roenigften§ 1 ^a^x frei üon aller

3:i^ätigfeit fein unb fein Sprad^organ ru^en laffen. Tiefes roar

bem §errn ju arg, unb er nal)m bie 3iif^"<^^ gW'^ -Safferfur. 3n
6 STagen l^atte er feine Stimme toieber, in 6 SSocpen mar fie fo
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flangüoll unb ftar!, roie in ben Beften früheren geiten. ^iefe§

gefd^a^ üor 4-^ Sahiren, unb ber .•perr barf feine Sorge ^aben; feine

©timme roirb if)tn bleiben. — ^ie SIntroort auf bie grage,

roaS ^at ba gefe()lt? mÜ id) nid)t fc^utbig bleiben. ^a§ 3tu§=

fe^en bes ^>aticnten roar niofjl etiuas Toelf, aber im ©anjen nic^t

!ran!r)aft. ©ineg I)ätte etroa^ auffallenb fein fönnen, baB nämlid^

ber fonft gut geraadjfcne §err ben ^opf eima^ üorroärtö geneigt

Ijielt. @r ^atte ben beften SIppetit, befa^ bie t)otIe Diaturfraft;

einzig unb aüein bie Stimmbänbev foKten non ber 3}iutter Statur

fo ftiefmülterlic^ bctjanbelt lüorben fein, ba^ fie je^t fo erenbiglid^

t)er!ümmerten unb alle Glaftijität nerlorcn? 2)a§ ift nicf;t benfbar.

5J?eine 33efjauptung, eö fe(;Ie ben Sprac^organen gar nic^tö, oerlc^te

ben §errn nid;t menig, unb meine "i'ra^iö, nac^ mcldjer id^ fein

einziges 53kl in feinen ^alö fd)autc, in bem aÜein boc^ er fein

§auptgebred)en ncnniitbete, hxadjic il}n faft auJ3er Js-afjung unb

wollte i^m alleä ^Isertrauen rauben, ^sd) bagegcn mollte bem .sjcrrn

beiucifen, bafe bem ^"^alfe gar nid)t§ fcble, ba^ bcöbalb and) fein

9}tittel für ben §alö anjumenbcn fei, mie auc^ fattiid) feineö an=

geiuenbet mürbe. 2.Bo lag bie ^IV^urjel beö UebeU? 3luf

ber obcrn 3eitc ber Sd) ultcrbldttcr, quer über bem obern

9iücfen, ju beiben Seiten beö 7. .s^alomirbel^ batte ber .^;:)cxx gan^

Heine Grl)öl)ungen mie flcine ^'ölfterlein. 'Ii>er aber nid;t gefuc^t

l^iitte, l;ätte fie aud) nid)t gefunben. Sie brangen etmaä cinmärtS

unb bvüdten fo auf bie Spvad)organc. ^er nod) junge ^l^iann

n)urbe fräftig bcgoffcn, er befam ben Sl)aml, Malbbiiber

unb ben f p a n i f d) c n 53i a n t e l. 3 » ^ ^ ^^ ^ rcidjtcn .*o a l b b ä b e r

mit 3yafd)ungen beö Dberfi^rperö au3. ^ie Sdjcu uor Ti^affer ncr^

manbelte fid) fpätcr in ein faft jur Ütatur gemorbenc§ 53ebürfni^

nad^ 'll>afier. y\cine Tl>od)e oerging mel)r obne einige 5(nmcnbungen,

bie frifd; unb mol)l evl}ielten. 'Ii^ie oft fann idj bie inlräftigung

l^ören: ^ci^i mcif^ id; felber, baJ3 bie 'Jlnmcnbungen mir gut tljun;

id^ roerbe fie im 2eben nie mcl)r aufgeben.

©rafin 3^., 15 Saljrc alt, er^i^j^t: „^d) \)atk nor 2 Saljren

$r)ipr)tcriti'5, mie ber 5(r,^t fagtc, im bödiften ©rabc. i?luf biefe

5^'ranfljeit bctam id) .^Topfleiben ^^um '^Nev5meifeln. Üiad) einigen

2!i3od;en ucrlor id) nad; einem Ijeif^en 33abe bie Stimme, fo ba[? id^

feinen 2a\\t mcljx geben fonnte unb jcbe 'il>iittl)eilung burd) 'Jluf=

fd)rcibcn mad[}cn muffte. 'D^icinc il'lkxn \nd)tcn mir bie erftcn ?lerUo.

^\d) muf;te '}1ionate fiinbuvd) inbalircn, oevfdiiebenc minovalifd)C

Stoffe einncl)nu'n; id) unirbe clcltiifiit, mebvero 'Il>od)en binburc^

ade Xage; mir nnirben '^^lutegel an 't>\:n y^aU gcfetU, bafi idj oftcrö
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in D^nniarf)t fiel. 2Im ipalfc r)erum luurbc fcf^recflic^ opcrirt. W\t

Öraufcn beute id) an bic (iinjelljeiten. 2i>ao id) 3IÜC6 eiiu^enom;

men, luill id) nid)t fdjilbern. 3o i^ni^ eo fort über jiuei ^^afjre,

unb fdjlief^Iid) etflävten einii-^e yierjte, id) luerbc an (Bd)ii)inb[ud)t

ftevben. 2^arin tainen alle iibcrein, bie Stiiiime fonne unb luerbe

id; nie unb nimmer er()alten. ÜUc id) fii[)Ie unb roaö ic^

reibe? ^sd) f)abe baö tjanje ^ahr "id)t 1 3tunbe manne AÜfec,

eiSfalt finb meine .s)änbe, eiofalt mein Mopf. 3d) meifj feit "D.Konateu

fein ^JJiittel, meber im u>avmen ^^immev, nod) mit uiarmenben AUeibern,

mid; ju enuanucn. 3d) "lai^ nid)t e|jen unb (ann nid)t ej'jen. ^ii^aS

ic§ c\enicJ3C, peinii^t mid); id) mbd)te oft Dcrjmcifeln. ^c^ bin erft

15 3al)re alt, !enne aber fein fo unalüdlid)cä G)cfd)i3pf roie mid)."

2)af5 biefeö arme Minb baö falte 'il>affer fd)eute, (äfU [id)

benfen. IHud) bie CSltern mod)ten nid)t für bao 2.1'affer eintreten,

n)of)( um baö frol'til•^e Minb nid)t aud) nod) bamit ,^u quälen. 'Jiur

eine Seele nal)m fid) beö bemitlcibenörcert^en Öefd()pfeö an, unb

fie fud)te ^"^ilfe beim ^i\>af)er. ^d) fonnte il)r fold)e in :)(u5fid)t

ftelfen — rcenn auc^ nid)t in nad)[lcr ^^eit, bei mafuioüem 0ebraud)e

unb pünftlidicr 5lnmcnbuni-^, unb ;ui-^leid) mit 3id)erljcit erflären,

baft ben Sprad)ovaanen nid)t baC^ Ü)iinbe[te fcf)le. §ier gelte eö üor

SlHem, ben übermäfiig gefd)mäd)ten J^i?rpcr, bcr nur mef)r eine ^iuine

fei, neu 3U beleben unb ju fräftic^en. cobalb bie Oiormalfraft jurüd^

9efel)vt, merbe bie Sprad)e nid)t lancue mef)r auf fid) martcn faffen.

^aS 9Jiäbd)en ift im l)öd)ften 6rabe blutarm; biefeS bemeift

bie .^ältc am ganzen Körper; nur auf ber 53ruft aÜein fü[)lte cä

noc^ eine gemiffe OTnirme. (So mu^ eingeroidelt roerben, bafe

Slutbilbung unb rid^tigie (Jirculation eintritt, ^ie ^ranfe

foH bei einfad)er .^oft täglich '2—3 3Jial bie ^änbe bi§ an
bie (Ellenbogen, bie %nf-,c bis über bie ^ n b c^ e l i n ' § 23 a f f e r

galten, ober nod) beffer im n äffen ©rafe ober auf n äffen

Steinen barfufe ger)en. So miberfinnig e§ DJtanc^em fc^einen

mag, eg ftnb biefes üortrefflid^e 5)titter, mieber SBörme in bie falte,

l^albabgeftorbene 9Zatur, befonber§ in bie blutarmen (rrtremitäten,

bie .*pänbe unD bie gü^e ju bringen, ©erabe fo mu§ am ^i3r=

per SSiirme erzeugt unb neue 3^f)ätig!eit angebal)nt merben. ß§

foH beSf)alb bie 5?ran!e täglid; 1—2 iDUl 9iüden, ©ruft unb

Unterleib friiftig mit faltem 2Öaffer rcafdjen. 3)ie erften S]erfude

fofteten lleberminbung; mit bem ßrroad^en ber Sßärme fam neuer

Mut\)] eg mar gleid^fam ein g-rü^linggroe^en, bag bem armfefigen

Körper nod)maI§ ein ^Siebererfte^en anfünbigte. ^ie ^ranfe tl^at

einen Sd^ritt raeiter, fie rüdte mit ben gü^en liefer in'ä 2öaf|er
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utib ^telt bie Slrme längere 3eit in ha^ naffe (Clement. STiiS \ Wi^

nute rourbe eine ganje. ^ie)e Hebungen rcälirten ca. 8—10 Za%e,

g^nen folgten gelinbe ^nie= unb OBergüffe, je einer

jeben jroeiten ober üierten 2^ag, ber eine isormittags, ber anbere

^JRa($mittag§. SJ^it bie[en Slniüenbungen rcurbe ca. 14 ^^age fort=

gefaf)ren. ^ann iamen täglich 1 §a(66ab (bis an bie 93tagcn^

gegenbj 1 Minute lang unb 1 DberguJ. ^ie ^l'ertf}ei(ung, wddje

2lnroenbung 33ormittag§, roetd^e Ülac^mittagS genommen mürbe, blieb

fic^ gleic^. Sejüglic^ ber Äoft muteten Ieid)tüerbau(id)e, für Slut=

unb Säftebilbung günftige 'Duifjrftoffe gemiUjlt merben: einfad; e,

unnerfälfc^te, burc^ fc^arfe G)eroiir3e u. f. f. nid)t nerborbcne

§auömanng!oft. ^aä befte öcträn! bilbet 93tildj, menig

Söier; §i^ige§ fotite gar nid)t genommen merben. .straft unb

Stimme famen bei unfcrer ^^Natientin miebcr. Um bic Öefunb-

^eit unb bie Gräfte 5U befcftigen, follen obige Hebungen nod)

längere 3^it fortgclel5t mcrbcn. Sic tonnen in^c|jen nad) Lnt>

nac^ megfaücn, je nadjbcm bie .^h-äftc laiugfamcr ober fdjneÜcr

mieberfe()ren.

(5in 'OJiäbdjcn mit 16 3f^f)ven verlor ofjne jebe "iicrantaffung

feine Stimme unb !onntc bei feiner Mcifcrfcit nur mit ber gröf^tcn

SInftrengung fid) nerftänblid) mad)cn. G'ö befragte ^ler^^tc; bicfc

uerorbncten il3iittct; aber fclbc mirftcn nid)t. 5^a5 lliäbdjcn faf)

"bei gutem 3lppetitc bliUji-nb an^, ber 5?opf mar uoQ unb runb,

ber gan,^e furjc .sjalö <;icmlid), faft ju ftarf gefiiUt. l^iau merftc,

bafj baö 5(tf)men etmaö fd)mcr ging. Tie giif;c marcn immer falt.

Sn G ^livodjcn mar ba§ l1lä^d)cn oollüänbig gcf)citt. '^urd) meldjc

2(nm cnb un gen? '^I'ic blüf)cnbc Ji^bc, ber uoÜc unb Tjcif^e 5\opf,

fomie bie !altcn Jvüfje, jeigten Har an, baj? ber ^lutanbrang all-

juftarf nad) oben ^clte. ^aber bie ftärferc 3ruöbilbung ber oberen

^örpcrtf)eile, nicllcidjt aud) 'Jlnftauungcn non ^lut. ^ci ber .r^ei=

lung mufUe allcrcrft geforgt uicrbcn, baf^ eine glcid)mäfugc Tia-

türm arme im ganzen .Svörpcr eintrat, nid)t am.Svopfc Mi(3e fjcrrfdjte

unb an ben 5üf3en Malte. 2^a§ 'A')uibd)en nal}m täglid^ 2— 3

93Jal ein !alteö A'uj^bab, l)öd)ften'j 1 '}3iinute lang, mit barauf;

folgenbcr Iräftigor '-JV'mcgung im J'veicn. ^aju ging cö rcd)t flcifug

barfufj in bcm burd) ^(jau ober fliegen gcniif'.tcn l^)rafc ober

auf nafjcn Steinen, leiteten bicfe iHnuienbungcn ba'3 iMut unb

bamit bie 'iJlMirme nad) ben unteren C5\rtremitäten, fo mufUc burd) neue

JiHtlfcrmiltel allcci '3lngeftaute unb 5lufgcbunfenc am .slopf, S^^al^ unb

Dberförper aufgel oft unb abgeleitet merben. ^a\\i taugen am hc\icn

mäfjrenb ber cvften '^i>odjc tiiglid; 1 fpanifcl)cr llJantcl, bor
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in ber juicitcn iinb britten 39od)e nur jcben ^reiten ober britten

3^a(n, nod) fpiitev jcbe 3l'oc{)c nur 1 l^^il appli'^irt luiirbe. ^lad)

ca. 14 3:ai^i'n u>urbc jiir Stärfunc^ unb .Qräftic\ung tübd)cntli(^

1 .<3nlM)ab entnommen, [)öci)[tcno 1 ^l^iinute lani^ bnucrnb , mit

5BaM;uni^ bcö Cberförpcrö. Statt bc5 iSalbbabco unb ber ^2i.Hiic()un9

licfu' [\d) mit i^Icid)cm Crifoli^e 1 Ober = unb U ntcr (\ufe aniucnbcn.

Sl^ilbuui^ bcv ^ill'iumc mar fomit ber crftc, ^^(uflofuni^ unb 'Jluoleitung

oder übcrfliij fielen Stoffe bor ^mcite, .shäftii^ung ber Diatur ber

britte ^fjeil beö .C^iiloerfaf)renö. ^cx >\orpcr ntif)m ju an .^raft,

bic Stimme mürbe reiner unb tdiniu^oüer, al^ [\c früher c^ctucfen,

für ben (^U'faniv morin baä Ü3{äbd)en \\d) fotben in befonberer 2i>eife

übt, gerabeju auöi3e3eid)iiet.

Sie bei ber '^Matternfranlfieit bie 33Iattcrn, bie Ojcfd^roüre

narf) binnen brini^en, fo bilDcn fic^ beim Ii)p[)uö (^5e|d)müre

nad) Snnen. 3*-' "^c^) bem Sil^e bicfer MranU)eit fpridjt man

oon ilopftnpl^us unb non Unter leiböttjpfjus. 3n manchen

(Srh-anfunivifallcn fetten fid; jmar öefdjmüre an; [\e fommen aber

nid)t 5ur Crntmidluni3, mie C5 ja auc^ ^. 33. 33(uti]efd)n)üre gibt,

mcld)e eine jcitmcitii^c Gntjünbun^ jeigen, bann aber mie^er gänjlid^

ncrfdjminben. Tiefe 'Jlrt ITnpIiuö l)at einen eigenen :)iamcn, auf

ben ^ei Sanbteuten aber nidjt niel anfommt. 3»^ ^^^ll^ i!)" ^^ö'

balb meg.

. ii^aS bie .s)ci(ung betiifi't, fo bat man nor Slücm ein 2; reis

fad^eS gu merfen:

gür'g (£rfte, bafj man bie giebertji^e nic^t ju

meit fommen laffe, eö fönnte fonft aÜe ^raft unb aller Saft

be§ Körpers elenbiglic^ rerbrannt raerben;

für'g S^i^fitf' ^^^fe ^i^ G)efd)roüre, rcenn fcf)on folc^e

porfjanben fmb, id^ fage am beften aufgelöft raerben, ober ba^,

raenn fid^ noc^ feine ©efc^roüre gebildet ^aben, ber ^^ilbung

berfelben norgebeugt raerbe, mit anbern Sßorten, ba^ ber bie

(Uefc^TOÜre füllenbe ©iftftoff auögeleitet merbe,

für'S ©ritte, baB biefer ©iftftoff mijglic^ft fdinell

feinen Slbfc^ieb au§ bem .<^örper erlialte.

Äein SRittel mirb fic^ vd ttem brcifad^en S^^^^ taug?

lid^er ermeifen unb fidlerer al§ba§23affer: e§ fü^It, e§ löft

auf, e§ roäfd)t au§.

Sobann ging jur Seicj^e feines 33ruber§, ber am ^Tpp^uS

Qeftorben mar. Unoorftd^tiger 3Seife 50g er ein ^(eibungsftüdf be§
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2:pp^u§ im ^öcf)ften G5rabe. ©ro§ raar bie .^i^e, noc^ größer bie

SBangigfeit. 3Re6en bie 33ettfabe ^atte fic^ So^«-^"" raf<^ ^^"e

2Öa)ferfufe [teilen laffen. ®o6alb bie §i^e unb bie Sangigfeit

rec^t fühlbar würben, ging ber ^ranfe in'S 2ßa[{er auf ^öd^ften^

1 3)^inute. Gr fe^te fidj in bie ^ufe, fo bafe baS ©affer bi§

in bie 9J?agengegenb reifte, nn\d) [c^nell mit einem groben ^anb^

tu($e ben Cberförper, gog rafc^, ofjne abjutrocfnen, ein friMe§ ijemb

an unb legte firf) roieber in'S rcarme 33ett. Qx füf)Ite fid; mie

neugeboren. 3 ^Tage i^ai er alfo, jcben ^ag 3— 5— 6?0ial. @ine

llfjr ^Qtte er ju biefem 3^^^^^^ "^^)t nötfjig. ^ie gicbcrF)i^c xvax

ifjm bie 33abeuf)r : ben erften ^Tag geigte fie auf 6, ben jmeitcn

auf 3, jure^t auf ein Imaligcö (rintaudjen. 3n 5 ^agen mar afie

föefafjr vorüber, ^od) je^t ergriff ber 2ri)pliu§ bie grau be§ ©e^

nefenben. 3ie manbte biefclbe ^ufe, mcld)e ber 5]iann gcbraud)t

Fiatte, als 53abcmanne an. ^n mcnigcn 2:agcn mar aud; bei i^r

baö Hebel geljeilt.

Ta§ ©eträn! bcibcr .kraulen bilbete ba3 Ti^affcr, audi gc^

ftanbene fgeronnene) ?)iild). G)cgcffcn mürbe gar nid^ts,

biö gemedter 5lppctit eintrat, ^ann fpa,^icrte bei ben armen ^cutdjen

auf: ^-Brobfuppc, 53li Id) fuppe , ^^rcnnfuppc, and) ein ^ar=

töffcldjen, fclbft ^^mci fd)abcten nidjt im Öcriugftcn. ']iad) mcnigen

3:^agen erfolgte bie ^)?iidfcl)r jur gomöljulidjcn Sl.o)t.

"iVluU', ein Ijalber ^)(icfc, befud)te ben am ^Ji)pl)u5 crfran!teu

<Sd^mager So^)«^'^"; '^v glaubte, fo eine .Svranfljcit lönne il)m nid;t§

angaben. 'Jiad) ad)t iTagcn inbcffcn brid)t bie ^iicfiMilraft, unb ber

^'^clbcnnuitl) madjt fid; i;?uft in .Vimmcrtönen. „%i) faiin nidjt mcl)r

gcl)en, nidjt meljr ftcljcn ; mid) brüdt'S, unb nad; allen ceiten tfjut'ö

mir meb." Gr Ijat ben 2^i)pl)uö gefangen.

(Sine ;i3abemanne befaf? "DJu^- nid)t, mobl aber ein größeres

^^oljgefiif?. ^a Iniete er Ijinein unb unifdj fid) mit einem rauljcn

^"ianbtudje unb bem fiiltcftcn iHniffcr ( iit ca. 1 'Hiiuute) ben ganzen

^ijrper, fo oft bie ijil3e einen Ijoljcn G)rab erreidjte.

8 ^age fetjte er biefe ^nx fort. ^Ud) 6 ^agen uerlangte

er fdion nadj ber 6uppe; nad) 10 Xagcn ftanb er auf unb ^atte

in fur;;',r ^dt bie iicvlorcnen ^Triifte mieber erlangt, ^cx C^)enefene

mavb fpäter anbcrn gleidjfall'o an 2^i)pl;u§ Gvlranftcn ein hinbiger

Seljrmcifter.

3u einer 3»-'itr in meldjcr innerijalb 5 Ti?od)cn ungefär)r '20

'^.'erfoncn burd) bie oben befd)riebenen 5(nmenbungon gol)cilt unb

gerettet louvben, erbte aud; ein 'Jjaljvigeo .^\inb ben '^i)pl)U'3.
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^licmanb \)aüc ([Qc\\a\iht, baf} ba3 \axtc Giefcfjöpfrcin bcm ^^obe cnt=

rinnen unirbc. 3o oft cö rcd)t jauunerte unb meinte, tauchte cö

bie '?)iuttcr balb in ctiuaö fburc^ roarmeä Ü>afferj ijcmil»

bcrtcö 5l>a)[er, mit foK^enber va)'d)er i)(bnnifd)univ ober fie luicfelte

baö .Hleine in liuinnumeo 'AMifjev c\ctaud)te'j ^'innen ein. dUd) 12

^^tttjen mar bao fleine ^li.^e[en nneber fvifd).

Soldjcn .^Uanfcn, bie Ieid}t ein crfteS Gr[d)reden ßanj pon

bem falten ^iiniffcr abmenbii^ mad^en fönnte, (\eftatte id} fel)r

(^ernc iV'Jnilbcrte^, ctmaä i^cmärmteö 5iUi[[cr ju ben 5(nj

menbuni^en, lebii^fid) a\i^ bem foeben ani)ei\ebenen (^jrunbe. CN'">"<^r

bleibt im 'JUIi3cmeincn baö fri|d)efte ii>affer baö ;^ur xHn^

menbung bcftc, fei cö ikunnen^, ^^ad)- ober CiicÜmafier.

(i'xn 93^äbd)en roirb auö bcm ^nftitute l)eim(^e|d)irft. (rä

!Iai-\t über fjeftic^eö Mopfmeb, ra)d)en ^}\>cd)fel von .*oit^c unb Miilte

unb jiemlid) [tar!eö i}lbmeid)en. 3"'" xUrbeiten, 6)cf}cn ift ba§

.^^inb unfäbiiv

'Jim er[tcn 2ai-\e nnifd) man ber .Qranlcn 3 9Jial Luiden,

33 r u [t unb Unterleib, unb banb 1 IKal 2 Stunben lang ein

naffeö .V>anbtud) auf ben Unterleib. Ten jmeiten 2ag

nal)m fie .'oalbbiiber mit 2l>afc^ung bcö Cberti^rpers, fo oft bie

vSjil^c biefeo iierlani^te. 51m britten ^^age geniu^ten bereite 2, am
liierten 1 foldjeö i^-^albbab. 3^aö ^inb mar aufcer Öefa^r unb fd^neU

mieber frifdj.

'D]iebr benn ein Tui3enb %'dUc fönnte ic^ aufführen, in

benen c't^ranfe, bie nad) aUopatbifdien unb anberen 53ietf)obcn beljam

beU mürben, fd)lieJ3ndö fo armfelig, fo blut^ unb fäftearm,

fo aufge^eljrt mürben, bag fie fic^ gar nid)t me^r red;t erholten.

5Die fatalen ^^etäubungömittel, baö tbeure Gbinin u. f. ra. Ratten

ben ^'?at3en inobefonbere in ben miferabelften 3^n'tanb gebracht.

(Solcben überaus gef^mäditen 2:ppl)U5 = ^Jie!onüale§5

Renten ratbe id) geroi?bnlid), fie follen 3— 4 9JiaI im ^age 1

üeine ^affe ^BermutbtFjee trinfen, balb merben fid) reidjlid^e

unb gute 9}^agenfäfte bilben; bann miigen fie ftd^ töglid^ 3— 4

Mal 3f^üden,^ 33ruft unb Unterleib fräftig mit 33affer unb

^ffig mafdien laffen.

g-reilid^ geijört eine grofee Gntfd^loffen^eit ba^u, befonberä

menn ber §err ^Natient ben fogenannten gebilbeten Greifen ange*

tjört, bag allgemein gefürd^tete 2öaffer an^uroenben. 3^^^^^" «Seelen,

Trel(^en biefe mit gemiffer 5>orliebe fogenannte „^^oB^ur" leife Cl^n^

mad^tsanfäHe bereiten fönnte, gebe id) ben 9^at^, fie mögen einen

©d^roamm neljmen, iljn in !alte§ SÖaffer eintaud^en unb fic§ ba?
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mit 33 ruft unb Unterleib roafc^en, raie fte jeben DJ^orcjen fid;

©eftc^t unb .gänbe mafc^en. ^fiun fie biefeg nur 1 2ag lang, fie

toerben red)t balb bie roo^ttfjuenben Sßirfungen üerfpüren unb mit

^ut^ unb 33ertrauen aurf) il^ren Diücfen unb bie anberen ^örpcr=

t^eile bem Söafjer anbieten.

Si^em auc^ fotc^eö ju Fjart, gu arg unb ju mü[)fam ift, ber

ü)uef mie er rcoKe. ^ie folgen ^at ber ^>atient felbft allein 3U tragen.

©ro^e 2(ngft befällt bie 33orfte^er einer Slnftalt, tuenn

tn einem §au|e ober gar in einem 3"ftitute fo eine anftecfenbe

^ran!l)eit auffommt. £[)ne Ucbertreibung bebaupte id^: ©enn in

einem Sd)laf[aale 10 Minber liegen, unb eä befommt eineg ben

%ic)p{)n^f fidjer roirb hei bicfer Scfjanbrungömeife mit ^Tnifier fein

^meiteg J^inb angeftccft merben. ^ie 2Inftc(fung gefi^iebt ja meiftenä

burd^ bie ungefunbe 2(uöbimftung be§ cQörperä. dlad) unserer

5J?et^obe aber faugen bie naffen 2^iidjer bie[e ein unb erftiden fo

bie Slnftedungeftoffe im Alcime. 53ei ftetS erneuerter reiner ii?uft ift

ber 2Uf}em nidjt befonberö 3U fürdjten. ^af^ bie Gr er erneute

foId)cr .^raufen ftetä fo fd^neß alö möglich entfernt unb, menn

immer t^unlid^, an feparaten Orten au5gefd)üttet merben, Derftel;t

fid^ t)on fclbft.

lilplniö (unb feine ivol(\en).

©in g- r a n 3 [ e u o n 3 t a n b f djvcibt uiövttid) : „ 5i}äbrcnb

mel^rerer ^a[-)xc litt id) an 3U)oumatiömu§ unb battc einen fc^r

ftarfen 9tafcn= unb -iKadjen-.^atarrl), ber mir bie euftad)ifd)e d\öl)xe

angriff unb baburd) ba^ Öel^ör befd)abigte.

SInno IST? unb 1878 na^m id) unibvcnb *2 'llionaton Toudjen

t)on Sd}uiefcIuHiffer in Aix-les-baius in g-ranfrcidj, aber ebne ben

gcringften (S'rfolg.

Slnno 1879 rietf) nmn mir, ben ^cbenomeder non 53aunfd)eib

in probiren; id) folgte biefem ^iatf; unb unterzog mid) 5—6 ilNod;en

lang einem nuibven 'IKavti)rium; benn jebe ÜlU")d)e felUe man mir

biefen Sebcnömedcr auf ben ganjcn ?)iüdcn, inö ©cnid unb binter

bie Dljren. '3>iefe5 bradjte bie fd)bnc '^liMrhmg f;criipr, baf? mein

neruüfer 3"ftii»b unb nuin ^atarrl) menigften^ um bie .'niilfte ju?

nal;m ! !

5m Sidi 1879 ging idj jum beften Cbvenav.U in (Strafdmrg;

auc^ bicfer fanb fein "iliittel, nu-incn ^)iafcn^ unb -iliadicnlatavrb ju

bcfcitigcn. ^a mein C^kljör haut' mar unb ber ATatarrb fid) imnuT

meljr fül)len lieji in ber euftad;i[d)en ^Köbre, fo fudjte id) überaU

nac^ einem 3(r,^t, ber mir bclfen foUtc. ^uv6) eine bcfonbcre ©e=

[egenfjeit lam id; nad; 'Jladjen, uio Dr. cd)Ui. (.S\cl)lfopfav3t3 mit
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an(^cratf)cn anirbc. tiefer pcrfudjtc, binnen 3— 4 5?ocfien m'cf) ju

l^cilcn bind) 5(cl3cn mit .VöUcnftcin. ^n bcr britten ii^orfjc bcfam

id; bcn ^ppfjus, tüie id) meine, in ?^oIge ber alljugrof^en '^Jerücm

reijung, mcid;c bao 2Iet3cn beS .<>5I(enftcin§ mir i)erurfad)te. G'ö

mar ber [djiimmc ^-Icdenti^pfjUö, bcr midj fo beflig ani^riff, ba^

ic^ 41,2 örab Jicbcr bcfam. iHlo 'iUiitiuu^en eintraten, nerjun-ifelte

man an meiner ^icttiuuj. ison ben vielen (iinfpril^ungen üerid)ie=

bener GJiftmittel miÜ id) (jier %ax nic^t reben.

dlad) 3.l'od)en !am id) mieber jum ^chcn jurüd; aber eine

üoUftiinbige öencfinu) trat nidjt ein, 3eit bem 3"i)pbuö (3pätjal)r

1871)) mar id; in einem fortiuabrcnb teibenbcn 3ii[tanbe; lliac^en

unb Unterleib maren iel)r angei^viffen. ^ie (cidjteften cpeifen t()aten

mir mef)e, unb Stu^livincj ()atte ic^ nie of}ne Mlpftier. ^d) mar

fo reijbar, bafj id) mir bei ber (^erinoiften 3Iufrei)unc^ nid)t ju f)elfen

mujjte. 9iie fonnte id) uor 12 lU)r 'Dtad)tö ^,ur ^J(id)e fommen. ^n
gohjc bcö 'ITijpfjuö bat aud) mein Matavvf) unb bie Cf)renfranf^eit

feljr jui^enommcn. J-aft mar id) taub ijemorben.

3inno 1880 ging id) nad^ ^Nariö ju bem beridjmten C^rcn^

ar,^t Dr. T^. — of)ne Grfolg. 5>on ^X^ax'x^ ging id) nad) £i)on jum

Cljrcnar^t Dr. 3-, 3ÜIeö oljne ben geringftcn Grfolg.

5(lleo 3n[)alieren, allcö '^(e^en, baö id) miebcr uuibrcnb o—

G

25>od^en anmanbte, balf nid)tö. '^tnno ISSl brad)te id; 5 9J?onate

im ©pital ^u Straf^burg ju. ^Cr Strjt rcotite oor 2U[em ben

9)iagen unb Unterleib l)eilen. 2lber man rcuf:;te mir fdjliefslid^ nichts

meiter ^u nerorbncn, al§ eine ^^iildjregime, mit bem id^ 4 ^a\)xe

lang erbürmlid) burdifommen mujste."

Someit ber .s^ranfe, ber, alg er bei mir an!am, nur r\od)

einer manbelnben Seiche glid^. 51^ ag mo^I bas SSaffer in foU
d)en nerjiücifelten unb veralteten gällen noc^ ^^üfe, menig=

ftenS Sinberung bringen?

SBir antmorten mit einem fübnen „^a", ^ie erften Sln^

menbungen müfjen felbftiierftiinblid^ auflijfenber D^atur fein

unb befonberS auf Äopf unb gü§e roir!en. 9?ebenbei mu^ auf

STufliJfung im ^Tinern eingemirft merben. 2Iud^ ftärfenbe Slnmen^

bungen fömien ba5n3ifd}en bineinfaUen. ^ie ^(nmenbung en maren

ber 9ieir)e nac^ ungefäbr folge nbe: .^opfbampf, 24 Minuten

lang, mit barauf folgenbem Cber^- unb Untergug, gu^bampf,
Dber= unb Untergu^, lur^er 2Stdel, ^opfbampf, Ober*

unb Unterauffd^läger, fur^er SStdel, raarmes 93ab mit

einem 2öed)fel in'§ falte Sab, ^opfbampf, Dber= unb Unter*

auffc^Iäger. 2luf jeben 3:ag fiel 1 ober Qe nad^ Sefinben be§
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^Jatienleri) 2 Ue Bungen. Bo rourbe 3—4 SSodjen lang fort;

gefaljren. Xarauf folgten einige ^dt ^inburd^ roöc^entlidj nod)

2 ©anjroafc^ungen, am beften ^ad)i^ t)om ^etU auö, auBcr^

bem jebe 2Öocf)e 1 §aI66ab, 1 6iö 2 3}cinulen lang. 9^ ad)

Snnen befd)Ieunigten bie Leitung 2— 3 t^erfdji ebene ^^f;cen,

bie abn)ed)felnb genommen mürben.

Xie 2:f)een beftanben aus ^Tdfc^ungen üon Sd]afgarbe, BaU
bei, 3of)t^nni5!raut, 3—4 93ial in ber ©od^e 1 3:af]e; von ^ad)-

l)oIberbeeren, 8pi§roegerid; (cbcnfo genommen).

2 33emer!ungen erad)te id) au bie) er Stelle nod^ für an^

gebrad)t. ^ei unferem gaüe mar befontierö auf reid)lidje ^^ran^^

fpiration ju fe^en, ba uiele ber im 5"\rantcnbi(be ermäfjnten

Störungen, mie bie tjerjerrten ©efi^tSjügc unb bie aufgcbunj'ene,

fdjmammige ^Jiaffe !Iar auf 3(nftauungen unb 5>erf)ärtungcn fdjliejien

liejjen, bie jum 4:[)eil nad; iHu^en fidjtbar ju 2:age traten, jum

Stljeil »erftcdt im 3"^^^^^^^ lagerten.

^ei bcn Slnmenbungen finbrt fid; ber gufebampf nur 1

33UI, ber ^opfbampf öfterö. i^^arum baö? ^er 5Iopf mar

aufgebunfcn, bie g-ü|^e Der \'>üncngeftalt fpinbelbürr. 2(uf bcn i\opf

burftc ber ^ampf, ofjue 3djaben fürdjtcn ju muffen, micberfjolt

mirfen — er fanb fein 2Irbeitof\'(b. 5(n ben gniüen mar nidjtö 5U

t(;un, fie maren fdjon mager genug, unb bie ucrlorcnc 2Bärme an

benfelbcn muf3tc buvdj anbcre 'Diittel mieber f)crgeftctlt merben. 3"
berlei g-iitlen IäJ3t fid; mit bcn kämpfen, bie ftetö '-Isorfid)t crl)eifd)en,

nidjt fpaffen. S3i3 jur 3d)unnbfudjt fjabcn bcvlci gc)djauu-I)te Oia=

turen ofjuebiejj nur einen Sdjritt.

©er .V)crr fd;ieb mit arofunn Tanfe unb in fidjtlid;er 33cf]crung.

nutcrlcib0l)crfd}(cimnnö»

(S§ !ommt ein .C-^crr unb er5äl)lt: „^s^d) Ijahc beftänbig grofee

(Sd)mcr3cn in ber 'Jtierengegcnb; eö mirb mir oft faft unertrii^lid).

5)ie iJlcrjtc, bereu id; nuljrere fjatte, ertliircn e§ alö 9ticrcnlcibcn

unb ^^Infdjoppungen im Unterleibe; id) fül;lte and) ftctS mcFjr ober

meniger ftarfen ©rang nad; Oben, Iiattc niel ^Jcij 3um erbrodien,

Ijeftigeä .^lopflciben, i)icl Sdjminbcl, meif^ midj oft !aum rcd;t ju

I)alten, vid Säure im Wagen; cö gcl)t fef)r mcnig Urin ah\ ol)nc

g-uf^fd;nun-3 bin idj gar nie, unb ftel)en fann id; nur gan^ furjc

3eit. 3d; Ijcihc viel Sd;meif3 unb grojie 9Jiübig!cit; meine föcfidjtö^

färbe ift ftctS abgcftanbcn. Sd; bin etma inerjig !;"\af)rc alt."

©er gute S^cxx [)alte uiirtlid) allen 'Aliutli ueiloren, unb meil

alle iliebifauuMitc il)m nidjtS uü|jten, fudjtc er .^ilfe Uiwi)'^ älHiffev.
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^ie 5lnii>enbungcn roarcn folc^cubc: 1) ^äi^lid; 2 C5crc\üj]e

imb 51[nici^üf)c; 2) 2äc\[\d) 1 ^)iucfcnßiiv, unb 2 aiiö) 3 ^Waü iäci\\J^

im Sinificv ijcljcn, öfter 1 biö '1 3tiinbcn lain^ aiic^ im nai)cn

Giraö. Ciä luor uunme (EomnuTöjcit; bcoljnlb tonnten bic XHn»

iDcnbiingcn uerboppclt rccrbcn. Ciö ging au|;erorbentlic^ »icl Urin

ab; bcr 33rcd;rcij licfj fd;on am jmcitcn 'Xcnye nad;; bie g^r^^

änbate fid), unb luie neue J-rifdje, fo trat aud) neuer 5Jiutl) unb

neucö blieben ein. 3" 1*^ ^agen mar er uoUftanbig I)eige[tcüt.

'Mixe bie iEommevöjeit nidjt gemefen, l;ätte bie .Svur uielleid^t 14

!Jage länger gcbauert.

G"in Sauernfjauö brannte nuD.r. Ter ^^auer fiel bei ber

9kltungoarbeit in'ö 'i^aid unb oerbraunte fid) (^jefiAt unb ^Jiinbe

berart, baji er 5»^^^^'^''"fl"" untenntlid; mürbe. Xer IHrjt überlegte

bie il^ranbftellen, and) beu total uermüfteten y^aarboben mit mel;reren

^|!lflaftern. 'i^on ben g-ingern unb bem l)albcn 3Irm Ijingcn §ai;t

unb %k'\id) in §e^':n Ijcvunter. 3" halber '^Nerjmeiflung unb in

rafenbcn ^djmer^cn fleljte ber Un.^Uidlidje um ben 3:cb, ban er

^od; erlijft mürbe, ^er iJlrjt erllärte eine ."oeilung für ein ^ing

^er Unniöglidjfiit.

^er 3iifaU moHte, ba|3 ber juftänbige '^Nfarrer gerabe cerreift

mar. g-ür i[}n übte id; unibrenb o Jagen bie -^^aftoration in bcr

(iJemeinbe auö, unb biefes füljrte mic^ §u bcm oerunglürften 9Jianne.

5d; fonnte ben 3^'""^^^^ "i^jt ertragen, fann l)in imb f)er, baö

überauö traurige Sdjidfal ju crleid;tern unb bem jungen 33erunj

glüdten menigftenö infomeit ju (jelfen, baJ5 er ruhiger fterben !ijnne.

ijd; liej3 all' bie fleinen, fteif angepappten $fläfterd)en entfernen,

uUjrte rafdj mit einer gober auö roljcm Giiüei^, l'einbl unb faurcm

Stüfjin einen Srei an unb trug, um ben ^^^ritt ber äußeren Suft

abjufdjlief^en, biefe (Salbe moglid;ft bid^t auf bie leibenben (Stellen

auf. darüber legte idj abgenu^te, leinene, besFialb red;t meid^e,

naffe Sappen unb als 3"^^^^ obcnbrauf, ebenfalls gut aufliegenb

unb anfd)lie^enb, ein trodeneS Judj. 9tad) je §tüei 3tunben mürbe

Mh trodene %ud) fad)te megge^oben, mit einem (Sc^mamme 'üa^

naffe 3:ud^ ron D^euem fd^onenb aber fräftig angefeud^tet, um ba§

Jrodnen unb überaus mel)et[)uenbe 2(n!(eben §u cer^inbern. Tiox^

c^enS unb 3IbenbS mujjte ftets aud^ ber feuchte Sappen entfernt unb

fo fdjneE mie moglid; gum alten 33ret neuer aufgetragen merben.

A^aum glaublidj ift eS, in meld/ fur5er 3^^^ '^^^ S3erunglüdte roieber

[jergeftellt mürbe. ®ie erfte 5Inmenbung. fd^on bot mir oiel STroft

unb lie^ ben .5*^ff"^i"9öftern non ferne leud^ten; bod^ bel^ielt id^'ä
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für mi$. ^ad) \ (Btunben namlic^ legten fidi fd^on in etn^a§ bie

für($terlid)en (Erfimer^cn, unb bie bro{)enben 5^räinpfe, rceldie jenes

iefannte unf)eimlic^e 3"cten am ganzen Körper alö bet)orfteI;enb

anfünbigle, würben abgeroenbet.

ma6) Snnen lie^ ic^ läglic^ 2 Wal 1 Seffcl Üifjtenbeä

SBaumöI geben. SnUtöI ^ätte bicfelben ^ienfte g€t!jan. Unter

ber luftbidjt al)fd)liej3enben £ecfe bilbete fidi merfiuürbig fdniell

eine frifc^e ^aut. ^ie ftreng gcf)anbl)abte ^"Hcinlid)feit —
nac^ ben erften Seibenötagen fd)on unirbe täglich ein paar i1iül mit

lauem 2Öaf(er atler Giter forgfältig entfernt — F)alt mitarbeiten.

Sn 14 Etagen luar ber 93aiieT faft Ijcrgeftcrit. ^cr 5Ir3it felbft

crUärte, er Ijalte bie .^^cifung faft g(cid) einem ^ll^iinber. ^J^ie I)ätte

er an bie 5)ioglid)!eit geglaubt, bcrfei gemaltige Sranbldjiiben ^u [jeilcn.

(Sinem ^ienft boten mürbe uon einer Gampljinflamme bie

eine ^älfte beö Cbcrförpcrö, rcie mit bem Snld abgemcfjen, fo

entfeMic^ nerbrannt, bafj ein 3(rm, bie r)albe V^xnit unb eine 3cite

bcö Äopfeg nur meljr fd}Rnir3C, mit gelben unb rotl)cn unlermifdjte

S3ranbfle(fen jeigten unb bie cV>aut überall meggeflreift merben fonnte.

^er 'Jlnblid mar fd^redlidj, unb ber Unglüdlid)e litt üerjmeiflungg;

toflc fSdjmer^en. Öcnau baö ^.'erfafjren roie oben rettete il)n unb

fd;enftc i^n in 4 2I>od)en feinem ^Berufe unb .^'^auclierrn mieber.

3lbfd)luf; ber äujjeren Suft, gcuc^terbalten ber auf;

gelegten ^üd)er, neueö 3Iuflegen ber !ül)lenben 53iaffe,

{jroje ^icinlidjEcit [inb bie .faupterforberniffe unb .f^auptbcbing^

uiffe 5U fid;erer unb fd;neKer .C^eilung von 93ranbaninben.

9110 .C^auömitteld)en bei fleinoren 53ranbmunben (für 5\öd^e

unb .Uödjinnen ift biefeö bcfonberö midjtigl gelten in erftcr X^inie

(£aucr!raut unb ^Tr autmaf f er. (rrftercö mirb frifd) von ber

iirautftanbe meg auf bie uerbrannte Stelle gelegt unb übcrbunben.

Sn le^Uereö taud)e man 3— 4 ^I^'ial im 'Jage ben überlegten ){?appen

unb binbe benfelben gut ju. Sollte reineö ^Trautiuaffer ju fd)arf

fein (ju ftar! beif^'u, brennen), fo uerbünne man eö mit gemiiljn^

(id)em Saffer. 93iand)e geben .Kartoffeln, bie gerieben auf;

gebunben merben, nmnd;e bem Sein« ober anbercm Oel, bao

1 9)kl aufgetragen unb mit '^IsoHmatte luftbidjt abgefd;loffen mirb,

ben ^sorjug. mk biefe aiiitteld)en finb gut.

G'ine beim 5vod)en befdiäftigte t'cvfon l)atte bao lluglüd, mit

fiebcnbom ^^Vniffer unb burd) ba'j uon unten auflobernbe "^-euer bie

.^anb unb ben i?lrm biö jum G'llenbogen [\d) ,^u verbrennen. iJler^t;

Iid;e .VSilfe mar al'Jbalb ^ur Stelle, aber tro(\ ber forgfiiltigften 'ik»

(lanblung tonnte nad) uielen ^InnTjen bie ^il'unbe nidit geheilt wcx-
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ben. 9^un ^riff bi« ^.>crfon ju beii uon mir niu^i'ijcOcncn Mitteln,

roclc^c fd)on faj't nud; cinan Tac\e bie 8c()nuT;,cn ftilUcn iinb bie

^^L'ilujuj einleiteten unt> allnuiljlid) (;crbci fii()rten.

^ie 51nioe»bun;"\en tuarcn: \) Xic c^an^c ^^n'anbuumbe iinirbe

mit Gicrllar (^(Siiuci^ ) unb Cd [o bicf luie mbijlid) auf.^drai^en unb

mit einem feudjteu X'nppen übenminbcn; bie erüen ^ni^e '2 '5}ial

frifd) ioieba{)o(t. '2) iHUe i'ertraiiDunin, Säfte unb Unratt) mürben

burd) ani^^l'djiuiüte ^')cublumcn auot^cUitit unb aufi^claiu^t. (5ö bii-

beten ]id) bei ber .C-^ciIuni^ mcl;rere Öi)d)iiuire-, um biefe au6;,uleiten,

umrbe i^efodjteö fociium graecum angeiiunbct. lliit bici'en Ih'ittetn

im 2Bed)[el mürbe bie 4">anb, bie man [ür luvlorcn Ijitlt, luicDer m
ben red;ten 3"l"t*i"b cjcbiadjt.

(!in '^Hitcr erjüMt: „^\d) I}abe eine ^Todjter, bie jc'ot 10 Jn^re

alt i[t unb bie von iliin auf nie i^anj tjcfuiib mar. Xaö 3^1^)"^"

mar für baö ^JJiabdjen fo fjart, baji man glaubte, fie müfje fterben.

3ubem roiirbe ein gufe bünner alö ber anbere. 3eM ijat biefcö

IKäbdjen ben S^HMtstanj; cö fann nidjt cffen unt) nidjt fc^lafen, unt)

eö ift fdjauorlid; an3ufc(;:n, menn bie .Ürdmpfe fominen. 3d; i)ahe

bei inclm ^tevjten <!oiIfe ijefudjt; aber ber 3"fi^ii^^ raurbe immer

fdjiimnur."

„©uter -Diann, ficbct ©rummet ^ Stunbe lang mit äl'affer,

ne^mt jicmlid; oiel, fo bafe ba5 il^^afjcr redjt bicf mirb, tf)ut etwa^

'Bah^ baran, taud)t ein c^robeä §emb in bao iJL'affer, rcinbet es au'3

unb jieljt eö fo bem iTinbe an; raicfelt bann bas Äinb in eine

©oHbecfe %nt ein, imb (äf^t eS 1^—2 Stunben barin liegen; menn

es fd)Iäft, big e§ aufmacht, auc^ menn bie 2 (Htunben oorüber finb.

SKadjt eg 8 ^Tacje f;inburc^ täglich 2 9JiaI fo, bann bringt üiac^ridjt!"

9iad; 8 fragen !am ber 2)iann unb erzählte: „'^üq DJiäbc^cn

i)at einen fürdjtcrlic^en Slusfc^lag am ganjen c^i:.rper, befonbers auf

bem 9iücfen unb auf ber Sruft, aber eg mirb ganj f^eitcr, eg t^ut

if)m nic^tg me^r raelj, bie 5vrämpfe fmb befeitigt, unb bag 3}tdbc^cn

fann gut fc^Iafcn, Bekommt fc^on STppetit. ^E>ag foll id; je^t noc^

meiter t§un?^

Slntmort: ©ebt bent ^inbe alle 3 STage bag §emb noc^mal

an roie bigr;er; unb noc^ 14 ^age fo fortgcmad^t, mirb bas Äint)

gefunb fein. (Bebt iljm auc§ noc| biefe STropfen jeben ^Tag ungc^

fä^r 20 tropfen in SSaffer, mie bigfjer. (^ie -Tropfen finb aug

2ßermut§, mie in ber 2(pot^e!e [fie^e II. 2:^eiIJ angegeben ift.)
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S3crGiftunöCtt G>e§ Srute§).

Qofep^ fd}lacf)tete eine £uf) unb fcfjnitt fi$ mit bem Blutigen

gj^effer eine tiefe 2l>unbe in bcn Daumen. Gr adjtete nidjt barauf,

bt§ fic^ fettige Sd^merjen einftetlten unb bie -V^anb fo an)d}inoQ,

ba6 er bie ginger nur mer)r mit großer 3)iü^e Beraet^en founte.

^ie §i^e fticg. unb balb :^cigten fx6) getblid)e unb btäulidje %Udm

an ginger unb öanb. Gin 5(r?it gab i^m ^J^ittel jum Süvafc^en

unb Unterbinben. Slüein bie gc^mer^cn, bie fdjon bis jum Güem

bogen reidjten, mürben immer unausftcljlid^er, unb ber 5Irme füllte

red)t gut, baft eine frampfavtige Gnt3ünbung im Snncvn immer

meiter freffe raie geuer.

gjian rief mic^. Sd) rietl) $anb= unb SIrmb ämpf e, 4 5)ial

be§ 2ageö, je
-J

3tunbe lang ,ui nerjmcn. 5hnVr bicfcr 3^^* "'«"^

er bie ^anb biö über bie Güenbogen in angcfdjmcüte .^oeublumen.*)

5iae 1|— '2 gtunbcn, b. i. jebcemal, fo oft ber 3d3mcr5 fid^

in bcfonbcvS füfjlbarer Ülknfe fteigcrte, mürben bie .<neubrumen er^

neuert, b. i. neu angcfdjmcüt unb neu aufgelegt. Tiefeö T^crfabren

brachte nidjt allein i'inbcrung, fonbcrn gän5lid)e .sjcilung. Tü6 Um--

fid)greifen be§ unr)ciluer{ünbcnben 53ranbc5 ()örte am 5(bcnbe
^

be§

erften Stageö auf. ^ie ganje Cntjünbung mar nad; 4 ^Tagen befeitigt.

Gin .r-)err fd;nitt fid) ein .<3ü^n eräuge au§, ba§ entjün;

bet mar, unb al)nte nid)t baö öeringfte. Sn rccnigen ^agcn mar

bie Gntjünbung berart, ba^ offenbare 3eid}cn unb Sdjmcr^cn einer

93tutücrgiftung norljanben marcn. ^Nicle, bie 3(cl;nlici^cö mitangcfel)en,

E)ielten bcn Slrmcn für ucrlorcn.

^er ^l'aticnt nafjm täglid^ 2 guf^bäber ron abgcbrüft^

ten öeublumen (bicfclbcn "foKcn im gufanibc mitgegeben mcrben),

unb täglid} mürben bie güfje ein paar ^llial, je auf 2 Stunben,

mit ^iidjern, in 5(bfub von ^innfraut gctaud;t (jebe Stunbe

neu cinjutaudjcnl, ummunben. 2)a am Körper fdion Spuren ber

3]evgiftung offenbar mürben ffd)lcd)tcö Sluöfeljen, ^Ippetitlofigfcit),

!amen ju obigen ^Nartialanmenbungcn tiiglid) 1 Sflnafdiung beö

Dberfi3rperö unb 1 Untermirfel non 1^ Stunben. ^n mcnigen

Stagen mar ber ."oerr au^er GJefa^r, in 10 ^agen gcfunb. Gr

trau! täglid) 2 Waffen ÜlUrmutlp unb ealbcitfjcc (bcibe

i^räuter gcmifdjt).

*) .r-)ciibluincii iiun-bcu mit ficbcntom Ä^afjcr angcfdniH-nt, gut aii^?-

gcbvüdt iiiiö auf ein "^nd) c\dncm. taraiif logt tcr ^iviticiit ^io M^nt', unt?

bicff iriit» fo muLuiniJon, bau fic mitte» in ijic fciuijtiiMimni ^joitblmucu ^u

liogni tommt.
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STud) bei fei f ( c i n c g ii [; (\ e b r c rfi c n er^cifcf)fn t^rofje 5?or*

fid;t. 2Uo '|>r a [errat ir mittel tcnne id) feine bcfjcrc alö i)ftere3

93arf u jige^cn (mcnn cö im auficrflcn ^Yulfc aud) nur im^imtncr

gcfd)ä[)C, j. 33. 15—30 ^limitcn vox 8d;Iafen(-\ef)en) unb [}äiifii^eie

falte, für fc^iuädjcre Vcute laiuuarmc Auiibdbcr. ^ic ;)(ein>

Iid)!eitöpf IciiiC ber 5 ü fu' ift ein luidjtii^cd Kapitel in bcr ©es

fammt Wel'unbljeitöpfleQC beö .sUupcro.

Gin forpulenler ^>farrcr incllte feinen biden ^lal^ burc^

Sobfiilbe, bic iljm ber ^Jlrjt verorbnet f;atte, miebcr in bie normale

il^crfafjunc^ brini^en. Um fdjneller \\m\ 3'i'Ic jU fommcn unb bem
.iTropfe fobalb alö mi.'ti^lit-^ ju entrinnen, 131 irf er viel ju tief in ben

Sobfalbentopf. ?n fur^:;er 3fit magerte ber Irüftigc ."nerr fo ab,

baj3 er faum mef)r bie .<oälftc ilbrperc^emidit f)atte. ^cx 5(r^t ers

fliirte if;n für aufgec^eben, mcil baö .'^ob baö iülut cergiftet I}a6e.

5n foldjen Julien mar ber ,/2i>aJierpfarrer" bann immer gut

genug; ic^ fagc biefe^ oljne alle unb jebe XHn^ügIid;feit unb o()ne

jcbe il^itterfcit. (T'j foH ein 8 d} er 5 fein! ^er .^ranfc befam marme
53(iber mit 5l6f"b r»on am d)tenreifern üon 28—30° K. mit

folgenber falter, aber rafdier '^Ibiuafdiung, C6er= unb Unteraufs
fd) läger, ben Cber: unb Untergufe, ben Unterrcidel in

iUbfub von J-idj'enrcifern getaud)t, jebcn ^Tag 2 i^Inmenbungen in

ber be3cid}ncten ^(eif)enfolgc. daneben foü er Sarfufj gef)en im

betbauten ©rafe. -Jiac^ gnnen roir!te gut täglich 1 -"llJeffer^

fpit^e ^rcibemebl ober gelöfdjten i^alfeS, in 1 Schoppen

2Baffer gut aufgelöft, in 2—4 letalen ^u trinfen; gleid)»allö täg^

lid; 1— 2 Söffel -J^voKenjeriDel, baneben cinfad;-:, fraftige

.'oauömanngf oft. — ^as 35>affer ^at auc§ in biefem galle feine

^icnfte gut getljan.

5>cvftöVf«ng*

©ibt e5 oiele Seute, bie I^iupg an ^iarrljöen Teiben, fo gibt

e§ nod) eine meit größere Slnjal^l üon folc^en, bie mit ^artcm
(Stul)rgang geplagt finb, ba§er ju ^Jtitteln if)re Suflud^t nehmen

muffen, meldie freitid; auf ben Stublgang mir!en, bereu Gnbe aber

mcift 33erberben ift. ^üFjn !ann man fagen: 3e länger gemanb

foldje 53^ittel gebraudjt, umfome.^r leibet bie ganje 9latur. Sßer

mijdjte bieUnsal)! uon 93iitteln nennen, bie jum Sahiren

unb §ur Seförberung bes Stuhlganges oermenbet mer^

ben? Sd^ fannte einen Saber, ber raeit unb breit ben S^^uf Tratte,

bie .^eule gut aussureinigen. 2Öa§ i^at er? ©r nal)m fe^r Ijäufij

©anöbr . . ., fott il;n ab, unb mit biefem Slbfub bebicnte er hie



geef)rtn ^unben. 5^oc^ ^Inbereö fönnte icf) auf 5[?erlangen Berichten.

Mimdus vult decipi! ^ie ©eU luill einmal betrogen iperbcn!

®ocl) baö galt ^auptl'dc^Ii^ ben „butnmcn 33auern." Tie oorne^me

2l'clt irirb fc^on anberä be^anbelt. lln,^ä^lige g-(äfc^c^en mit rer*

fd;icbenem DJiineratmaffer merbcn ba täglich biitd) ben .^iirver ges

jagt, imb in ber 3:f)at, fie Semivfen bie reid)lid)ftcn Stid](gänge.

STiir bradjte einft ein 5^ranfcr ein gemattigeö Luantum £liicd[i([ier,

baö er eben aug bem Seibftuf^le genommen. Gö mürbe if)m eins

gegeben, um Stu(i(gang ju berairfen. ®ie üiele ^Iliorifonöpillen

mürben [einer S^\t iierfd)ludt, unb mie riefe l^icnfd}on f^aben riet

ju früf) if)r örab gofunbcn! .^^aum mirb an irgell^ einer ^rantfu'it

fo mannigfaltig unö [o unglüdlid) operirt unb probirt, al5 wenn

e§ fid; um garten 3tub(gang ^anbelt. Unb meiftenS ift bie gotge,

baf;, je mcfjr unb je länger man anmcnbct (unb ^uk^t erfolgt fein

(St!il)lgang mefjr oljne 3lbfül)rmitti'l), bie 'Diotl) ftetö um fo größer

mirb. Bo flagtc mir nod) geüern !i?lbenb ein ron bcr •A^icbijin

gänjlic^ rierlaifoner '3Jiann, bai5 nidjt 1 ^^ag iiorübcrge^en bürfe,

TDO er nic^t ein 5Tli)ftier ober fonft braftifd)e D3iittel neljmon muffe,

um ben notljbürftigftcn <8tul)lgang ,^u l;abcn. 3o mcit l)aben ifjn

biefe feibigen .sjilf^mittel (Vj gebvadjt, unb bcr iDiann jiiljlte nod)

lange nid;t 40 '^ainc.

ßö ift ein grof^er goi^tl'<f)^'t^ ^«-'^^ 'il}icbi3in unfcrcr 3^^^ ^^^6

fie all' bie gemaltfamcn SOiittel perpönt, unb üiele ^lerjte — mau
tnuf^ cö ^^u il}rem ?1iul)me fagcn ~ l)([hen bunbcrte uon fogonannten

©cbcimmittcln d)cmifd) ^erlegt unb allen 'inTnünftigon ben '-I>ctrug

aufgcbedt. Tcnnod) fd;lcid)t ba-j C^jcfpcnft bcr ©cljcimmittclci nod;

in lOOo Jamilicn ein unb rid;tct 3cl)ai)cn an.*)

5l'cm eö an (Etul)lgang fehlt, b c m f c l) 1 1 e § m c
i
ft e n § im

gan,un Crgani'omuö, nid)t blof; im l^iagcn ober in einem an^

bereu befonbcren yUnpcrllicil, unb id) lebe bcr fcften Ucbcr^cugung,

bie eine grofu' '^Injabl ron Julien mir ftet5 bcftätigtc, bajj

mieber ba§ üllHtffer ba'3 alicrfidjcrfte unb baö unfdjäblidiftc .^^cilmiltel

ift, ba§ auf G)ottcö (irbc gefunben mcrben fann. Q^ l;ilft, inbem

man eS nad) Jihh'u anmcnbct unb uon 'Jluf;en uiirfcn läf;t.

d'ine ber erften ?i-ragcn, bie bcr '^Ir^t an ben Ahanfcn ftellt,

lautet: mie ift'ö mit bcm ctiibigang bcjlcllt? gfl ^»-'^ Stulil^

*') WcT)vcvc ,S(aIcniMn\ cindi 3<'it""gf" ""^ 3'^i^^'l'i'if^^'" ^'''^* legten

(^al)vo braditiMi 'iHn-^cid)ni)'K ihmi iiut» "^Iniviunuicn t»cv liinitcvton foltfjer

SOiittcl. 'l^kU bcrfclbcii [int» aU° ^d)aMiitcl golnaiiiMnairt, t-ic ton ,Väufcru

bcjicljungviunfo i^otiogciicM nidfad) tl)ciicv ^li ^IoIhmi fumnicu an (>>clö mx'ö

an bei- C53cfuntl)cit.
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([a\\(\ f\crc(^clt, fo hat imin bnä erfte 3fi<^f" ^^r ®efunbf)cit; ift

b e r £ t II [) I (-j a n i] u n i^ e r c i^ e 1 1, fo ift'ä ein ^^^cidien einer beijinnen*

bon .QranÜ)eit, unb iinib einem unoiereiKl ten Stnf)laan(^ nid)t

a()i)cf)oIf en, [o (\d)t man früf)er ober fpätor einer i'djioeren .^;l•anf;

lycit entiV'iV'"' ineÜL'idjt bem frühen 2oöe.

'"^oi'un eo im Sommer (aiu'^e nid)t meljr reivu't, inirb bie

Grbe trccfen unb fpröbe. ^^i^enn im Mörpcr bie notl;menbii^e ACud);

tiijfoit, 5(^"'l"^''^^^'^^ "''^)^ orbniDuvji^emäfj lUTarbeitet ift, unb fic^

irivnbmo .i">il3i'n bilben, fo tritt aucf) im Körper cjleidjfam 2roden;

r)c{t ein unb beren unau$Mciblid)e Jolcjen.

'-1' V ui e l L- n .'s a l) ren fc^on naljm man ',ur .C;^eilun9 biefeä

Hebel e> feine 3 1' f ^ " *-"l) ^ 3 " '^
-^-' a f f c r ! u r, jum JiMiffertrinfcn. ^d)

felbft habe Veute gcfannt, bie täc^lid) 3, 4—6 ^lajj ii'affer trän-

ten. TlHir ba5 (^ut? (rä lüar beö Öuten ju viel, unb ber i^rö^erc

2^f)eil ber fid; bvüftenben „3lMifierf)eIben" f)at [id) mebr c^cfdjabet aH
(^enülU. ^cr >Uirper f)ie(t biefe uniiernünfticje ii'afiertortur nidit

Iani-\e a\\^. IHein Örunbf atj ift: ®er am gelinbeftcn mit

ÜBaffer einmirft, furirt am fidjcrflcn unb bcftcn.

^^Ner an bartem Stubtoiang leibet, nefnne "DJiori^enö vom
griif)fnicf an biö 'I^iittai^ jebc l 3tunbe 1 l'offel iL'aficr. Crr tuirb

belfere 'yi'irhuujen er5ielen mit biefem fleinen Quantum, alö menn

er J 3d)oppen ober noc^ mefjr auf einmal trinft. 5{m Diadjmitta^

!ann ber inüient ebenfaQö alle ^ Stunben otier jebe 3tunbe 1 £'öffel

coli JBaffer nebmen. ^a^ itciv^,e, roenn aud^ fparfame STufgie^en

ipirft tüblenb unb mef)rt bie 3äfte. D^eben^er fann ber £'eibenbe

SBaffer trinfen, mcnn ifjn bürftet.

©tatt be3 21>affer3 bienen auc^ eine gröBßre ^(njabl

t)on ^been, bie au^ leidet ju finbenben ^Nffanjen geraonnen mer=

ben. 91>er fennt nidit bie ^ornfd)leI)blüir)e? 3^^^ 2:bee lüirft

trefflid). 2:f)ee iion ^JoKunberblütTjen mirft füblenb, IiDfenb unb

benimmt bie innere ^Ji^e; menn 3—4 5li3rnd;en 2(loe baran gemifc^t,

tft er ein reinigenbe§, füljlenbes, auflöfenbe^ unb ableitenbe§ SCr^nei^

mittel; 6— 8 ."n ollu überblatte r, grün jur gri^^)^^^3^= unb

(Sommer§,;^eit gepflüdt unb aU ^Ijee gefotten, finb ebenfalls füJ^lenb.

Tlan trinfe 9Jiorgeng 4- 3:'affe unb 5(benb§ ^ S^affe. ^eine §auQ=

apotl)e!e foUte biefe fc^ulblcfen ^ilrjneipflänjdjen rermerfen, gumal fie

ber liebe §errgott, ber oberfte ®o!tor unb 2lpot^e!er, ung Sitten

umfonft rcad)fen lägt.

3ur 3lnn)enbung beS 33affer§ nacb S^nen !ommen nun bie

äußeren Slnraenbungen. ^er -]]atient roafd^e beim Sluffteljen
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ober ©d^rafengefien fräftig ben UnterteiB mit 1 §anb roU

ÜBaffer. ^as i^tittet i[t höi)]i einfach unb raiift boc^ rec^t gut,

bei 3J?anc5en D'cfjiüäc^eren 9^aturenj genügenb.

3Öem biefe Slniüenbung ^^u leicfjt ift, bem gieße man tjon S^it

,^u 3eit frifc^eS, fattes iSaffer auf bie c^niee, 1—3
iUtinuten lang (S^niegu^, eine üor,^üglic§e ^Inmenbung, um Stul^Is

^ang ^n erzeugen.

5ft biefeä nic^t auSreic^enb unb grof,e ^i^c im 3"nern oor;

r^anben, fo lege fid; ber ^Natient in bev^oc^e ein paar ^al
auf einen llnterauf[cf)lägcr, aucf) ber DSerauffc^läger t^ut

gute 3[öir!iing. S^eögleicfjen mirft fräftig ein fa'tes Sil3tmb, in

ber J9od)e 2—3 Tlal ju nef)men. (rin faltet "^n oll 6 ab, menn

€§ gan3 furj genommen mirb, ift aud; nidjt 5iu ueifd^mäljen.

5(ri' bie genannten 5(nmenbungen merben ben trägen, fd)raffen

Drganiömuö mcdcn, bclcden, in neue 2f)ätigfcit bringen, ftiirfen.

^ie 3(äbd;en finb neu geölt, bie ganje "i)3ia|d)ine läuft micber gut,

unb ber ergiebige (5tul;lgang mirb fic^erlic^ nid)t ausbleiben.

9tid)t3 geljt über bie unfd)äblid)cn unb fidjcren 'Ii>affer=

tiiittel, unb maS ift leid;ter, alö 'Bafjcr ju trinfcn, fid) mit ülniffer

in mafdjcn?

5ln bicjcr Stelle fei nod) ein 21'ort über bie ^^-edi mittel

gefagt. il^ibernatürlic^ fdjon fommt mir bao braftifd^e 'Jlbfübren

mit ^tineralien unb ©iften nor, feien e5 nun 'l'ulncr ober '^Jsillen

ober ?(nbereö. 9tod) mcit mibcrnatürlid)er aber ift '^llle§, uhvo jum

G'rbredjen reijen foH, oftmals leibcr mieberum ©ifte. C'rbävmlid^

ift'ä, einen fo mif^ljanbclten unb genuu-tevtcn ^'."'icnfdien leiben ju

feigen. W\x mill babei jebeömal baö 'i^lut, inelincl)r bie Öalle in

ben iTopf fd^iefjen. i1ian mirb bcmerft I)aben, baf^ ic^ bie fo be^

!annten unb allgemein benutzen 3lbfüljrmittel, mie ^lUiabarber, 8enne3=

blätter, ^^ittcrfal^ r^Haubovfal^^ u. f. m., oben nid)t aufgcfiilirt l)abe.

Unb ber Girunb '? ^icfc an fid) unid)äblid)cn 'l^iittcl finb mir bennod^

riel gu ftar!; e5 laim ja nod) auf gclinbere 5(rt gcl)olfen merben.

3luf eine 53iüde ober einen g-lol) mad}t Üiiemanb S^gb mit

ber ?s-linte. Um fo mel)r nermerfe id) gan^ entfdncben bie u n-

auöfteljlidjen 53 red) mittel, l;eif?en fie nun '^'M-edjnniffer ober

S3redjmcinftcin, fül^ren fie maö immer für ^itel. 3l'ill cinnml ^lllcö

oben ljinau'3, — eö gibt ja fold)e %ä\\c — fo madje cS am G'nbe

loie jener 33auer, ber, aU er grof^en 'i3red)rei3 fpürte. in Fuv^em

^^erfaljren ben S^^ö'^^* ^'^ '^^•''^ •''^^^'f'^ ftedte, unb fo bcm :)ioi3e gvünb-
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lic^ oDtjalf. 3tetd luivfe man aucf) beim f)cftigftcu ^re(fts

r e i 3 nur n u f c^ e r e i^ e 1 1 c n 3 t u () 1 1^ a n iv '^-^i*^i» ftärf [teö iVi; Itel

511 biei'cm ^-^mecfc \\i ber :}i^ül)n)uber. XioKr ^l)i'e ijai ba«

11?crfiiiürbii-\e, ban er, mic er eincrfeit^ rcirf)liii)cn Stu^fi^ani; bcirirft,

anbovcrfeito [elbft Xiatrl)ocn r.illt (man probire eS mit \ ^^affe).

(Tr fiicf)t bie franfen, uerleijcncn ctoffe im .sUnper auf unb leitet

[ie a\i^. 3inb feine me()r norbanben, finb alle au§(^efd)ieben, )o

bort [eine '^Mitfamfeit uon felber auf. Xaber bie Toppcliuirfunij.

Ciijarlataiieric — nuiij l^iand)er naferümpfenb fa.^en! Cb cr'^

fai^e ober nid)t, baö ift mir einerlei. Xie Jljatfaebe bleibt feft bc-

ftelien. Öerabe beöbalb finb alle fcf)arfen iiiariren [0 fd)iüäd)enb,

[0 arii unb fo fd)äblid) in il)ren Jcli'^en, meil nic^t frante 3toffe

allein l)inau'3i^'iai-\t merben, [onbern iHlle'j ebne Unterfd;ieb. Tie

^reibiai\b boi^nnt unb enbct mit ber Oiicberlacu' aud) bcr ebelftcn

5ur J-ovtp|lan:iunß ber Alräfte notljiüenbic^en 3äfte. il>er l)at biefc3

nic^t felbft fd)on empfunben? ^af)er bie gro^e Bd)mixd)e, bie fcbnelle

unb riefic\e ^Ibnafjme ber J^räfte nac^ folcf)en .^uren. 2Sie tbi^ric^t,

lüie foli-\enfd)iiier! Sapiciiti sat! Schaben mac^t flucj, ober follte

rcenigftenö thuj madjcn.

'XCMificrfndjt.

35>enn ber ^eiiien lani^ere S^^^ anljält unb bie 3onne menig

fc^eint, mirb auf mandiem örunbe ba$ 'J^niffer nic^t in bie ^Tiefe

ficfern, aud) non ber 3onne nidit aufiiefogen merben. Gg entfteben

fo Heine ^Nfü^en r>on ftcbenbem ^THiffer, bas fpäter abfteljt, fauer

unb faul mirb unb nidjt am beften einrcirft auf bie ^^flan^en, bie

in feiner Umijebung ijebeifjen foUcn.

3o untjefäfjr (},eht e3 in einem menfc^lidjen i^örper ju jur

3eit, ba fid) bie 31>afferfud}t anfe^t, bie ^auptfäc^lidj in [olcfjcn

Crganiomen fic^ entiricfeln fann, in benen 33lut unb Säfte ^,u

mäfjerii^ ]ln»5: »^^^ "ftnn normalcö, lebensfräftigeö Slut me^r beft^en.

5>om 'ilute ^e^ren aöe Crgane unb 53e[tanbt§eire be§ ^örperä; eä

ift ber iTraft= unb Seben§quell, au§ bem jebes baö für feinen 3"^^^^

53raud)bare fd^öpft. SIus bem !D?orafte, au^ ungefunben '^fü|en,

au§ franfem 53lute aber !ann nidji^ ^xart unb Seben ©ebenbeä

gef^olt merben, baber baS fcf)laffe g^^ifcf), bie roelfen 6efäje, ba^er

bie Slnftauungen, lauter i^orboten ber Sßafferfuc^t.

3d)on im Sleufeern fiefjt man e§ foldjen 'DJienfc^en an: junge

Öeute erfc^einen plö^Iicb alt [ber ober bie, f)ört man fagen, f)at

rafd^ gealtert), bie ©efic^tgfarbe ftel)t ah, bie 3}]u5feln unb ^^erüen
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j^än^cn roie gefprunt^ene Saiten wdl an bcn ^nod)en, rcvfc^iebener*

ort§, 6e[onberö um bie ^{ugen, 6i(ben fid) Sereitö ©affcriäie. ^l^an

braucf;t fie nur anjutaften, unb bie ©anerfügelc^en fprini^en einem

unter 'üen gingern rocg. ^er gan^e Körper trägt ba(t) eine ^:)Jlenge

fold^er äraerdjläcfe, al§ 06 er g(cicf)iam um guteä 53lut Bettelte; er

befommt aber nur ©afier.

Xie 2^afierlud)t jd^rt u er) djiebene Wirten, ©ntfte^en bie

Slnftauungen jraifrfjen $aut unb gleifc^, fo fjaben roir bie .^aut^^

29affer)uc^t. 3;i>irb ber Unterleib an einen: ober mef)reren Drten

gleidjfam ein See, fo nennt man eö 33auc^jüafferfud)t. "iL'irb

bie .Körper 33rutpumpr, ba§ ^5er5, com )^'6a]]ci iibevid):iiemmt, [o

^ei^t eö bie Aö er ',m äff er) uc^t u. ). m. 2Iud; nad) luelen

^ranf()eiten' entiUf)t gerne bie 59a]Kr[udjt, unb eä gel)t bann

in ber ^Jieget nidjt mef)r lange. G)ar isiefen ift [\e bie ^:i3ötin ju

STob unb (^irab gemorben, ober iie mar gleid))am bie le^te Sturj--

roeüe, bie baö 2ebenöid)iü(cin, nur mebr ein T\?rad, in ben G)ruub

6ot)rte. ':ilad) Sdjarlac^ erfd^eint fie befonbero I)aufig, mcnn er nid)t

gut auSgefjeilt mirb, menn nod) Giftitoff brinnen bleibt unb ber

gcfdjmäd;to ilövper nidjt bie 5Tratt f)at, if)n (jinau^jumerfen. ^cr

ganje ."ivorper fängt bann an ju fdjmeüen.

y)at bie ilUilfevfuc^t )d)0\\ roeit um ]\d) gegriffen, einen

^ol)en Grab erreidit, fo ift meifton^ nid)t mel)r ju fielfen

roegen beö 33lutmangeU. Jm ^i^eginne [bei nod) nid)t fort--

gefd)vittener 3crfel3ung) lann oft red)t fdinell gebolfen mei-ben. menn

man oon ^nnen unb uon ^Jln^cn juglnd) baö faule ^Ii'afjer auö^

jupumpen fud)t. ^k'ifpielc follen bie'5 f(ar mad)en.

(i-iner ^iniuerin, ca. 48 ^^al)ve alt, beginnt ber ganjc .^Tör=

per an5uld)mellen, fie !ann faum mel)r gcl)en. ^ie (Tutfräftung in

fd)on grof^, baö ^:)ltl)mcn eine gronc 2ait. Jd) rietl) iljr. fie foUe

fogleid/ ^Koömarin in i'Öein anfet3cn unb täglid} '2 ^Beingläfer

9io§marinmein tvinlen, im Ganzen ungefäljr J ^iter. ^er J1^3ein

ftärtte bie .sTranfe ungemein, mic fie fagte, unb trieb fel)r uiel Ü^Mfer

ab. Sleufu'vlid) gebraud)tc fie täglid) mäbvenb mebreier ^lage

ben furjen 5öidel, ie LJ Stunbcn, längere 3^^it l)inburd) (unge-

fäl)r 4 ^^odjen) täglid) 2 .{nilbbäDcr uon je 1 'Winnie Tauer

mit Safdjung be§ Ober!örpcr3. 'Die 33äuerin gefunbete unb fonntc

il)rem 'iH'rufe mieber ganj unb ungel)inbcvt norfteljcn.

ein .^Tnabc non 1'2 ;^al)ren batte Scbavlad) unb univbe ihub

5lller ^.^leinung gefunb. "^lad) ^Jl>oel)en befam er bit^ ^:iHiffevfud)t.

Ter gan^e Vunper fdimoll an. (!"in .^emb, in Sal^maM'ei
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gctaucf)t, 3 Taqe nacf) linanber je 1^ Stunben rorfrf^vift^mätiß

t3etvaivii, Tliit bcii .Qnabcn iiollftanbicj (geheilt.

"iki einem '^i'eibo von 54 o^^f)i<-'" Umc ficf) bio ilUmrf)*

iuaffcrfiicf)t an. ^ic Jiifn' unb ber ^'cib feien, luie mir berilitct

mürbe, enlKOlid) (^efdjiuciUen. Tie 5Tranfe l'oU biird) if)re Jod)ter

täglid; '2 11teffer[pil3cn 3(ltid)iüur,u'lpulpcr in 1 2d;oppeu

'^Hafier 3 Minuten lani^ fieben lafjcn unb bcn 2I)ce in '2— 3 3"-

teruallcn p2(b)al.un ) trinfen. Taut befomme Tic 8 2age lang
täcjlid) 1 Unteruiidel von je 1 3tnnbe. Tic foli^nben 10 ^aoie

tuerbc ber '21'idel jeben '2., bie lueitcrcn 14 2ai]c jeben 3. 2:ai]

{^ec^ebcn. — Tie >hanfc i^enaä uollfoinmen unb jiüar fdion nad)

3 5iL>od)en. Taö '2i'a|jer fei, erfufjr ic^ fpater, in ijrofu'u C.uantis

täten a('j Urin atn^ei^anijcn

5fttidjiinivu'[ fiat fid; mir bei ber ^Uuic^iuaffcrfuc^t*j

lüie ^)(oöniarin bei ber y^cxy unb 'inuftiuaffcrfudjt alö ba3

tiefte innere O.liittel eriuiefen.

'iuü ber Mer5iuaiferfud)t fann alö uortrcfflid^e äufjere 3(n=

irenbuni\ tii^lid) 1 £ber= unb Unterauf f diläijer anü^eiiienbet

lüerben. "Diad; ''^nncn gebe man taijlid; 2 föläfer 9io$marinir>ein

ju trinfen.

©cor 13, ein iuni-\er 0.")iann i»on 36 3af)ren, ift innerfiatb

8 ^acjen am c^anjen ^Unpcr iir auffaffenber 2i'eife am^efd^moüen.

J^opf, y>aU, .vänbe, Jüf^e jeic^en ©efdjundfte unb unter ber .^aut

tine ^33ieni]e 3^i?affer. 8 ^^age lan(^ 300; er 2 Tlai im 3:ai3e

ben fpanifc^en ?)?antel an, ir.eitere 9 2age 1 ^M, bie legten

10 ^ao^e nad) je 3 ^^agen. „^d) Sin ein oian3cr Spanier gen)or=

ben", fdberjte ber 9}iann. „Taö ivlima, inenn auc^ nid)t gar 6es

fonberS fpanifdj, ^at mir gut get^an. ^d) 5in mieber ganj l^er-

gefteat."

©ine 9ioti3 barf id; Ijier ntd;t uergeffen, "oa gerabe bei biefer

.^Rranffjeit jeber 5Cnfänger mit '21>af]cr Teilet fidj unb 2(nbere täufc^en

fönnte. ^ei ber ©afferfudbt barf ba§> 23affer nie roarm

angemenbet merben, meber in gornt von Stampfen, nod^ in

gorm t)on m armen 33äbern. ^a^ Hebel geraänne baburd^

au^erorbentli($en 3>orfprung, "oa ha^ marme SS^affer fd^laff unb melf

mad^t, unb bie 2d;[aff^eit ber Crgane, bie Untl^ätigfeit berfelben

*) 3115 §au§mtttel gelten Sac^^clberbeeren, gefctten unb wie

~X^ee getninfen. Stefer Xbee n?irft gut, aber ftet^ 5U fArpacb. 2ie Sir*

fuugcu ber 2(ttt(f)rcur3cl fmb fiel frättigcr unb r.ad-!^arttgcr.



5ei bicfcr ^ran![;cit nad;gcrat)e ha^ .vauptuBel ift. ^ie Üilteften

Slnioenbungen finb fjier bie 5e[ten; nur foÜen fie nie aßju;

lange unb • nic^t anbcrö alö uorgc]*d)rtc6en gcbraudjt rocrbcn; hei

^d)wa(i)cm ^[uU ift and) bie 9uiturn)ävme eine fdjiua'C^e.

G'in ©ai'tuMitf) tr^äfilt: „üJ?cin ganzer 2ei6 ift fdjon jiemlid^

ftar! gefdjinoücn. 2er SIrjt (H'(;auptet, id} 6efomme bie ©afievfuc^t.

3«^ §a6e id)on uie( eingenommen; es mirb aber von ^ag ju 2:acv

fdjlimmer. IKein linfer %w^, befonberg ber Cberidjcnfel, ift fe§r

ftarf angcfdjmoüen. ^cr red)te gufe icirn^i and) idjon an, bider gu

tpcrDen. 2iuft Ijabe id) uiel; beim ^3ier mirb ber 2urft nod) ärger

;

and) baö nIDaffcr fjilft nidjtö. ?niuJ3 id) fterben, ober gibt'ö für mic^

nod) eine §ilfe?"

^d) ermiberte: „©e6raud;en 3ie go^gen^e'o: 1) geben %ai^

einen Cberguf; unb ^nieguf;; '2) in ber Ül'od)e 3 i1ial einen fiirjen

Söidel, baö 2ud) 4 bis IJfad), 1| etunbc lang; 3) in jebcr Oiad)t

einmal ganj iDafdjen com ^ctt, nidjt abtrodnen, gleid) mieber in'^

S3ett; fo 3 ^Tsodjen Tang, bann 53eri d)t."

®ie(er lautete fe^r günftig. darauf nerorbnete id; folgenbe

Slnroenbungcn: 1) 3n jeber ^Il>od;e 3 ^albbäber, eine -l^iinute lang;

2) in ber Sod;e 3 ^Uidcngüife; 3) 2 91ial ben fpanijdjen "^^liantel,

l\ etunbe lang; 4j täglid) 1 Xaj'fe 2:f)ee trinten in 3 ^l'ovtionen

oon scrftojjcnen 'ÜMidifjülberbceren unb etmaö ^i""^^^^'^^!^/ ^^^ iKinuteti

lang gifotten, uniljrent) bco '^^ageö ju trinfen.

dlad) 6 Jöoc^en mar ber .slranfe iioüftänbig gefunb. d'ö fteHte

fid^ aufu'r (Bdjlaf ber beftc i?(ppetit unb bie rolle .Qraft mieber ein.

®iefe (Srflärung j'enbetc mir ber öuljoilte 3 ÜJionatc wad) ber ^?ur.

5Der ^lann ift ÖU 3a(jre alt.

Gin IGjäfjriger Änabe mar mit 2>er!rümmung ber SBirbcI?

faule bel)aftet Qx mürbe non mebveren berübmten 5ler5ten aH
Dhidenmavtleibenber obnc (S'rfolg bcbanbcit. Sie fdiidton ben .Uranfen

in eine .s>ci[anftalt, nio if;m iier[d)iebene etrevfiK'rbiinbe angelegt

mürben. ®er Crrfolg mar, baf? er, mäbrenb er nod; mit großer

9}iüf)e eine hirje (Strerfe in bie 5lnftalt ge()en fonnte, bie[elbe nad>

17 2^od)en mit 2 .Brüden nerlaffen mufue mit bem Urlbeil ber

Slerjti-, e'o laffe fid) nid)to Ti'eitereö mcliv mad)cn. Gin ebler llienfdien^

freunb gab bem '^nitcr be§ fvanlen 8o()noo „'}.1icine 'JlHifjerfuv", unb

an<i biefer naljmcn [ie bie ilHifd;ungen mit '^Vnifjer unb Gffig vot
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unb braJjten bcn Traufen [o iDcit, baft bcrfclbe mit ^Mlfe eines

©tocfeö ,;^icmlid) i^iit (V'Ijcn formte. .SMorauf bvadite man i()n ju mir

in bcr (i'riuartuiuv ba[i cv fjicr l1ü^cn^ö iv'I^'itt lucröc. o" 1^ -Taigen

mar bie aanjc Mur vorüber. Ter »Traufe qinc^ luie jeber 5lnbcre

in bicfem 'illter, mcnu and) n\d)t mit berfelben ilraft, [o bodj mit

grojser £id)crl;eit oI)ne 3toc! unb oI)ne allen cd^merj. Tie i^ei)anbs

hing beftanb in ^voI^K"^»-'"^ • *^i''^ red)t (grobem leinenen Stoff unirbe

ein Veibdjen (^In'fte) c^emad)t, biefco, in iiiHiffer c\etaiidit, in meU

d)em »s^aberflvol) c^ofotten mürbe, anae^ogen; über baö na)je iieibd)en

fam ein trodcncö unb enblid) bariiber eine moHene Tecfe. lieber

'Öladjt mürbe eö licc^en oielafjon. 3o jeben jmeiten, fpätcr jcben

britten 5lbenb. Jst-^ben '^ai^ bilam bcr .Qranfe 2 rberiuiffe unb einen

.<lniec\uf', ober 'il'aifcrcicljcn unb ein cC\ilbbab. Xic lucitcreu xUn=

menbiuu^cn finb: Ja bcr ÜIhhIjc 2 ^-^albbäber, 2 Cberijüffe unb em^

mal baö X.'cibd;en nod; anjicl^en.

SlMinncr,

^Vmc fid) im mcnfc^lidjcn i^örpcr ricl Uni^cjicfcr aufljalten unb

bie menfdjlid)c Kultur fd)iuäd)cn ober franf madjcn {ann, |o finb uor

aflcm bie epulanumcr unö nod; anbeve Gattungen ron i"i>ürmern

Da^u angetfjan, ben Drganiömuö in Unorbnung ju bringen unb ju

fd;äbigcn. Sc^on bei ben .Qinbern geigen fie fid; auffalTenb, unb

menn eine 9Jiuttcr nidjt flug ift unb beobad)tet, fo fönnen fie ben

iRinbern fel^r nad;tfjci(ig fein. Sie entmideln fid^ im Tarm; fieser,

menn etmaö ju fc^mere "iDieblfoft unb befonberö (Sd;roav5brob bie

§auptna[jrung bilben. ©ie Stürmer gef)en gemöfjnlid^ nac§ unten,

aber aud) nad^ oben ah, 2)ie ^enn3ei(^en finb: großer 2(ppetit,

llnbeljaglidjfcit unb Sdjmerjen um bie Dtabclgegenb. Q\n ^aupt^

5eid)cn ift audj, ba^ bie Ä^inber meiftenö in ber 'Dtafe Beirren. '3^ie

i?inbcr feljen aud} franffjaft aus, raeil bie 23ürmer ber Dktur bie

9Za^rung entjiel^en.

5Jtittel bagegen finb: 1) Tlan gerfc^neibe eine 3^^^«^^^^' U^t

fte in einem Quart 3ri>affer an unb lä^t fte über diadjt ftefien,

2lm 9Jiorgen merben bie Sn^i^J^''^^^^^'^^^^^^ 9Ut ausgepreßt unb biefe§

SS^affer nüdjtern getrunlen. ©enbet man biefes 5Jtitte[ 3 bis 4

3:age an, bann finb bie Si^ürmer fidler geti^btet unb abgetrieben.

2) Tlan nimmt einen Söffel poH ^oma, unb fiebet tf^n in einem

Duart SSaffer unb trinft e§, 93]it biefem SÖafjer faufen fid^ bie

25>ürmer poH an, unb menn man fpäter eine 2:affe 2?ermutf)t§ee

trinft, xdaQ if;nen ©ift ift, bann merben fie getöt)tet unb geben

ah. 3) 5Im aÜerftärfften mirft ber 21>urmfamen, ber Samen
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einer W^W> '^'^^ S>urm!raut Ijeijst, treiben if;rer augerorbenilidjen

^irfunc^.

Giner $crfon famen eineö ^ac^es 3 bide lange SBürmer

cu§ bem llJiunb Ejerauö. Sie rcar fd)on längere 3eit Iran! unb

naf}m ^J^ebijin ein. 3^^^^^ -c>Ü^'t tiotl ST^irmianicn 2 3:age nac^=

einanber eingenommen, jebeönuil barnad) 2 3hinbcn gcfaftct, he-^

mirften, bafi^ innertjalb 3 2:agen nid)t menigcr alö 78 lange 3Siir=

mer abgingen.

^er 2Burmfamen ift nidjt tbciicr, !ann in jcber Hpotfjefe

getauft merben.

Unter allen STnirmern i[t ber nadjtlieiligfte ber 33anbnnirm.

liefen abzutreiben, l)at man in neuerer 3cit ein ganj fidjcreö

9Jiitte(, ba§ jebe 5Ipotf}efe mit Slniüeiiung beforgen fann.

"•-^

3lbUicid)cu.

Gin 5)]ann ron 48 ^vabven tommt unb crviMt:

„^ö) l)ahe beftänbic^ 5lbmeid}en, beute fdjon T 'T^al, mcil id^

gereift bin, ,^u C^aufe täglid) 1 — 93tal. 2ln bicfem Ucbel Icibc

\d) bereits feit \ ':^sa\)xcn." ^aö ^^luöfclicn biefoö 93ianneö mar

(ef;r gut, mcber mager nod) ju ftavt, bie Jarbe frifc^.

2)icfer .^\ran!c befam: ^
1. jcbcn 93iorgcn unb jebcn 9cad)mittag einen Cberguf^,

2. jeben 9:)iorgen im ainiffer geljcn unb jeben 9iad;mitlag

einen .^nieguf?. _^

SDie 5ß}ir!ung biefcr 5(nmcnbungon mar, baf^ nad) 5 ^:ragon

biefer 9Jiann bcn erftcn etublgang bctam. eingenommen Ijattc er

md;tö, auf^er täglid; — 8 ^:ilHid)bolt>erbeeren.

2l^arum moljl I^ier biefe Hnmenbungen gegeben muvben, fo

!önnte mandjer ;?efer fragen, bie bod) gan'> uerfdiivbcn fmb von ben

fonft üblidjenV 3(ntiuovt: 'Ilnnl biefer ^Jiann gcfunb unb fräftig

ouöfal), aud) ba§ l^luge fvifd) unb gut, fo mar bieo ein Sl^omeiC^

bafi nodj gute 9iatuvlraft lunljanben mar; mirb bicfelbe nun untor^

ftü^t, unb nodj melir aiMirme burd) bie ^iliafferanmcnbungen ber^

i)orgebrad;t, bann ift ber innere (Zdiaben balb buvd) bie iWUuvhaft
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pcrbrnnc^t, inib fomit finbct l)\cx ba6 8prüd)n)ort feine SlnTüenbung

:

©in guter ii>irtl) miirt [eine i'iniuu'u [clbft {)inauö.

2ll3 incitere IHniucnbungen lüürbe ic^ empfcF)Icn : in bcr

^iisorf)e cntmcb.T '2— 3 Diat ein ^albbab, ober ebcnfo oft einen

Cbcrtjufj mit ibüeöujj.

5(uöcnlciöcu.

%\ail)a fonnnt unb fingt: „3 3al}re lang roar i^ mit

luftigen Kopfldj'iKTjen geplagt, fo bafs \d) oft gan',e Üuid)te I^inburc^

nicf^t fdjiafen fonnte. "iüJcine Aün? finb beftänbig falt; läfjt ber

.^opffrfjnierj etiiiaö nadj, bann Ijabe id) )ü(d)e Sd)meru^n auf bcm
9iüden, bafe id; oft gan-, fteif bin. 3(uf niete 8tunben mcit f)abe

id; alle 5(er^te aufgefud)t; ()clfen fonnte feiner. 3cit einem Ijalhen

Sa^rc inirb inein i?tugenlidjt fo fdinmdj, ba^ ic^ faum meljr bie

^>äufer fef)c, unb in.nn'ä nod; einige 3cit fo fortgefjt, bin ic^

ftodb(inb."

SIgatfja mufjto:

1. in jeber ®od)e 2 ^^lal ein .<3cmb an3ier)en in 8aI',iDaffer

getaudjt unb in eine ^ede eingeioidelt 1-^ 3tunben

lang bleiben,

'2. in bcr )Slod)e 2 DJial einen furzen ^li^idel, in ^Öaffer

getaud)t, uiorin .^eublumen gefotten a^urben, rcarm

1-J-
etunbcn neljmen,

3. täglich eine ?Jiinute lang ©affer auf bie .^niee gießen

unb barauf Seiiicgung macben; fo 2 Sß^odjen lang.

Sn ber 3. 'Ji}oc^e muBte fie täglich einen CberguB unb ^nie?

gug be§ ?}un-aenö nebmen unb Duidimittagä ein ^a[hha\)^ au^erbem

täglid; 3 'DJiinuten im iinaffer geben ; fo auc§ in ber 4. Sßodje.

9^a(^ 4 2Boc^en mar ber beftige Q3Iutanbrang §um ^opf rerfdjrouns

ben; baö 2(ugenlid;t mar mieber ^ergefteHt, meit bie Urfac^e (ber

33Iutanbrang) geboben mar; bie gü^e maren rcarm, unb bie

i\ran!e mar geljeilt.

21(6 meitere Slnmenbung mu§te 5Igat§a in ber 2öo(^e 3 ^alb-

bäber nehmen ^ur Kräftigung be§ gan5en Körpers.

^armfatari'l^ ptbmeic^en).

ein §err, 48 Sa^re alt, ersä^U: „^^iele Qa^re F)in::

burd^ l^abe id^ mit menig Unterbrechung 2Ibmeid^en; id^ mag

effen ma§ id^ miK; l-)ahe von ben Slerjten red^t oiel eingenommen,

aud) mand^eS Hausmittel gebraudbt, mürbe in mer)rere 53äber ge^

fd^idt, bod^ — 5t(Ie§ oergcbenS. ^efonberä ftar! ift bas 2lbroeid;en,
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roenn td^ trinfe, fei e§ Sßaffer, Sier ober 'iBe'm. ??ed^t trocfene

Äoft ift mir am juträgli elften, 20eil von mir Me^ ju ra)':^ unb
3U menig »erbaut abgebt, bin iä) nie bei ^raft, unb bin ic^ auc^

nid[)t ganj abgemagert, fo finb bod) meine ^J^usfeln nur mit"
^ie Slnroenbuiigen maren fofgcnbe:

1. täglicf)
2' mal Cbergufe,

2. täglich 1 9Jia( im SBaffcrge^en unb
3. 1 3}^al Jiniegufe.

Sn ber 2. Sßoc^e:

ben einen 2:ag Cbergufe unb ©afferge^en,
hen anbern CJrag f^albbab.

3^ac^ biefen 2 ^Boc^en für^fte fic^ ber Äranfe frifd^er, !räfti=

ger unb monier, aber baö 5(btucid)en blieb.

3n ber 3. ©ocfje befam er:

1. täglid; ein 4 fad) ,:iufammcngcregtc§ ^ud^ in SBaffer
unb etmaö ßffig gctaud)t auf bcn Unterleib, 1|—

2

©tunben lang,

2. bcn einen iJTag Cbcrgufe unb Sd^cnfelgu^,
3. ben anbern ^ag C^aibbab unb Cbcrauf).

Tiüii) biefer ilk->d;e Ijatic fid; ber etul)lgan9 »oöftänbig
geänbert.

©ine mfitere 'Ii>od;e:

1. jebcn ^ag ein C'^albbab,

2, jebcn jmeiten 2:ag ein 2ud) auf ben llntcrfcib, mie oben.
3ur mcitcrn (yrbaltung ber .^Traft unb Öefunbr^cit reichten au§:

in ber 'Z)}od)c: 2 .s^albbabcr unb

1— 2 mal ein u)ie oben bc|d)riebcner naffer Umfd;[ag auf
ben Unterleib.

3um inncrlid)cn G)ebraudj unube ocrmenbet:
a. Sl'crmutbtropfcn,

b. 51lHU()boI^crbea•cn, im ^Il'cdjfel.

^

(^ö fönntc ^JJcaudjer fragen, marum gerabc biofe Dicifienforge
m ben 3(niocnbungen cingcbalten nnirbc.

3^arauf ift ^u cruiibcrn:

^ie inimicnbungai in ber evftcn 'iBod)c fudicn bcn Pxöxpex,
oben unb unten angefangen, ju fräftigen,

bie ber jmntcn "^K^odjc ftärftcn, mie ben ^Iox\kx im 3rilge=
meinen, fo bie Crganc im inneren,

bie ber britten ^Ii^odie mirttcn Fjauptfäd^rid) auf bie i?räftigunq
bcö ^JJiagenö unb ber (^)eOavnu\

5luf bicfe ^Ii^cifc muibe ber gan3e Alörper au*5gebeffcrt.
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^ie ^Jlniücnbuni^cn bcr 4. Socf;c umfaßten bcn ganjcn Cröanismuä
in allen feinen ^f;eilen, unb [o ift bic 'JIiiö[)eilunß and) bei biefem

Körper gelungen. — 3l'a^ innertid) ßcbraiid)t inube, ift tfjeilo jur

^uflufjenmii bcr ^^evbauunß, t[;eilo jur ^vrafti^ung bcr inneren

Drtjanc (3cld;cl)en.

(5clcufr[)cumatiomud.

Gin 5^Uirfd;c von '2^ Jaljren crjäl^It: „^\d) hahe bereits

2 ^\a\)xe leinen ein^ii^en 2ac^, an nuld^em id) fdjmerjloö bin; bcr

Slnfang mar auf bem ^{üdcn, loo id; ein f^eftii^cö liUcnnen unb

6tcd;cn empfunben l)abc, bann in fd;rerf(ic^er ilNcife, bann crträßs

lieber, nad) unb nad; joß fidj bcr Sdjiner,;^ mef^r in bcn redeten

6d}enfel biö Ijimmtcr; id; !ann oft gan^^c l^uidite nid)t '2 Stunben

orbentlid) fd)lafen; balb pcinic^t niid) bic ^}il\c, balb fonunt ein

Äaltei^efül)!, baf? c?^ niid; fdjiiltelt. ^d) gebraud}te ^(nfangQ nteljrere

Slcrjte ijanj cifoK^loö; c3 uniibcn aiid) Ginfpril.uincjen vorgenommen,

uiorauf bie ^dnncr^en eine furje 3*-'it gcmilDevt, aber gciDö[)nlic5

l»ab bavauf viel ärger auftraten. ^ii>eil mir bie 5ter'^tc nid)t f)elfcn

tonnten, Ijabe id; -^'fufd^er gebraud)t; id) befam (rinreibungen, gci-

ftige (Sinmafdjungen; aber 2lÜe§, ma§ ic^ gctl)an, Ijalf mir nid;'tg.

3c§t möd;te id; bcn '^erfud^ mit 'Il^afier mad;en."

S)ie 3tnmenbungen marcn folgenbe:

1. jei>en 2)iorgen um 8 U[)r einen Dbcrgufe mit 2—4
Giejjer noli faltem ii^affer,

2. um 10 lUjr einen 3djenfelgu^,

3. 9iad;mittagö '2 Ul^t einen Sc^enfelgu^ unb

4. Slbenbg im SSaffer gelten.

©0 am erften "i^age. 2Im sroeiten ^age: bes 3}^orgen§

S^safferge^en, um 10 Uf}r ec^enfelgu^, Diac^mitlagä 2 Ur;r 9^üden^

gu^, 3{benbg 5 UF^r Si^bab.

3lm 3. ^age: 5Im 5)torgen ^albbab, um 10 U^r Cbergu^,

fJZad^mittagS 2 Uljr Sdjenfelgu^, um 5 UI)r Söafferge^en,

3Im 4. 2:age: 5Im 93brgen (Sd^enfelguB, um 10 U^r

§albbab, 9iadjmittagS SUidengu^ unb 2{benb§ 2i>affergefjen.

^0 raurbe 12 ^age lang fortgemad^t unb ber ^ranfe mar

gefunb. Hm aber ben .Körper ju fiärfen, ber burd^ bie ec^merjen

t)iel ^raft verloren f;atte, mutete ber ©ereilte nod^ längere S^^^

in ber 9Ä>0($e 1—2 Wial §albbab nel^men unb 1—2 2)ial im

Sßaffer gelten.
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G^ötottifd^et (^clenft^euwati^mu^*

§err Graf '?R. leibet feit 35 ^al)xen an 9^r;euttfati§mu§,

gm 3a§re 1854 gebrauchte er bie Säber in 2Iad)en, bamalg mit

günftigem ©rfolge, 3m gelb^uge 1870/71 befam er burc§ üieleS

^ioouaüren rcieber rl^cumatifd)e Sd^merjen am ganjen Körper im

l^o^en ©rabe; auc^ biesmal erraieä \ii) eine 33abe!ur in STad^en

re(i)t günftig. 33alb jeboc^ traten Diecibiüe ein. ^^atient fu^te

berüf)mtc Slerjte auf, aber ofjne Grfolg; madjte eine Q3abefur burd^

in Slibling, fpäter in 2(ad;en; bieömat rcurbe er inbcj^ burd^ bie

bortigen I;df;cn, langbauernben 53äbcr aufn'rorbentlid; gcfd^tüiid^t

unb gan^ elenb. — 3"^'''^3t, nadjbcm alk^ Hngcinaubte frudjtloä

gemefen mar, entfc5IoJ3 er fic^ 3ur ©afferfur.

2lm 20. ^i^ni 1887 !am ber 5Iran!e, nad^ unmittelbar rors

ausgegangenem, gmcimonatlid^cn .(Tranfcnlager, I)ier an, mit 9U)eus

matiömuö am ganjcn 5!örpcr, in ben 3-u|j= unb 5Tnicge(en!en, .t>anb=

unb Sdjultergcicufen. ^er rod)tc 3rrm mar von ben g-ingern bi§

über ben GUbogen bid aufgcfd)tuolIcn, bie Öclcnfc ganj unbeweglich

;

bie finice, cbenfaHö gcfc(jR)oUen, fonutcn nid[)t gcbraudjt mcrben.

SDen friiftig gebauten, ftattlid)cn fyxxn Ijaitc baS lange fc^merj^afte

£eiben ^icmlid) ftarf angegriffen.

^ie 33efjanblung boftanb in golgenbem:

1. 2 33ial in ber :iIlUtd;c 2S i d l u n g von unter ben 5rrmen

an biä ju ben güf^cn gan^ l}inunter, 1-J Stunben

lang, ba§ '^nd) in 30^ R marmeö Si^affcr gctaud)t,

in mcld;em .<Saferftro^, .^cublumen unb gid;tennabeln

gefotten mürben,

2. jeben ^Jiorgen unb 3tbenb ben angcfcbmoHencn ^Irm in

füldjem 5(bfub 1 — 2 8tunben lang cinundcln,

3. in ber 25>oc^c 2 .^räuteruollbäber mit 3maligem 95>ed;fel,

4. 3 3}ial miid^cntlid; einen 3l)anil umlegen, 1 ^3tunbe lang.

S^ad^ 14 üTagen mar bereits mcfentlidjc iBefferung bemerllid^.

gcrnerl;in gebrauchte ^nitient ju .C^aufc:

1. (Sinnndtung beö XUrmeS mie biör)er,

2. mödjcjitlicl) 1 .^räuterpollbab mit 5l'ed)fel,

3. 3 Hial in ber TlHH-{)e ein talteS .s>albbab l— 1 Wumk fang.

4. 3— 5 9.1tal in ber ^Bodje ein 8i^Uuib ron 2 93tin. ^auer.

©urdj Öcbraud^ biefer ^Inmenbungcn erfolgte eine gän^lic^e

2Ibfd)nH'lIung beö franfon 3lrincS unb ber .«»Tniee unb 5i5icbcr^erfteU

lung ber Seuieglidjlcit.

L^3*
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3ur TTcitcrcn ^luöljeilung rourben im September 1887 an»

geroenbct

:

1. marmcö ^^anbbab, Gintnicfdiiu^ ber ^anb in angc?

fdjiüilltc r^eublumcn unb glcid^ baraiif falte ^Ibroo?

fd;iuu3 ber .^">anb,

2. in ber ''l)}od)i: 3—4 'iDial ein .C^albbab,

3. in ber üi>üd;e 1 ^riiutcrbab mit 3malii3em ©cc^fcl,

4. 4 ^lHal iübd;entlic^ 1 Cberc^ufj.

^aö 9{e[ultat bicfer 5lur c\e[taltcte fidj febr (^un[ti(i. SDic

©elenfe uuirbcn gan^:^ frei von 8d)iüeUuiu3 unb 3d)nu"r', unb vods

fommen beiue^lid; ; ba^ (3e[ammtbcfinbcn unb ber X-'ebenömutb beä

§crrn (trafen mar feitbem auöi]e;;eid)nct. Terfelbe bcfinbct [id; fo

rcof)l, ba^ er ftunbenlancj o()ne (Srmübuni^ ju mar)d;ircn ueruiag,

unb nad)bcm er — ein paifionirter S-lnuDinann — Sabre lang

iTranH^eitö fjalbcr auf bie Jaijb Ijatte i>cr',id;ten müfftn, tonnte er

^liefen i^^crbft micbcr neun ^age lang ein« ^ao,'^ mitmachen jum

(S'rftauncn ber anbcrn I)üf)en ^"^crren.

Um gefunb ju bleiben, ift täglic^ eine ber 2Ib()ärtung§anroen5

bungen üorjunef^men : ein §albbab, ober ^iu^Ubab, ober Sßafferge^en.

t^opflcibcn (nemb)eöj.

ßin ^ann üon 4.') ^"\af;ren fommt flagenb ju mir unb be^

ginnt: „^ie ^lerjte ertliiren mein Seiben für neroöfeä ilopfleibcn.

bh^v: iTopfbinbe bin id) gar nie; ic^ ^abe mandimal einen unauä^

fte^l^djen ^rud am C'^interfopfe, balb tedjts, balb linfs. Äommt
baä li^eiben auf ben ^Uidcn, bann befomme id^ ftarfeä ^erjflopfen

oft mel)rere Slunben lang, ^er Slppetit nerge^t oft ganj; ic^

ijahe einen foldjcn 3djnnni:)cl, bafe id^ nid)t me^r aüein gef)en !ann,

bc§[ja(b mu^te meine grau mitreifen, lieber aüe biefe Seiöen

aber ge^t mein ©emütljöleiben. ^(i) \:)ahe eine folcbe troftfofe

SdjmermutE), 'üa^ icb mir fc^on oft ben 3:ob geroünfc^t §abe.''

2)er c^err mar jiemlic^ beleibt, bie ©efidjtöfarbe gelblic^ unb ab»

geftanben, ber Seib ftar! gefüllt.

Sn 13 2:agen mar ber ganje 3"f^a"^ roiebcr in Crbnung.

^a§ ^örpergen3id)t l^atte oiel abgenommen; ^opfmel} unb S^rain^

bei maren tierfc^tmmben; ftatt beffen aber rcaren ^eitere Stimmung,

^uter Sd^laf unb Slppetil ^urüdgefefirt.

^ie Slnmenbungen maren folgenbe:

1, ben einen ^ag einen Cbergufe unb Äniegug '^ormit«

tag§, Diüdengug unb SSaffergeljcn 9^ad;mtttagg.



2. ben anbern -tac^ SSormittags Siücfengu^, fpätcr 5Sa[fer?

treten, ^f^ac^mittags roicber D^tücfenguB unb fpäter

3. am 3. ^age 3Sormittag§ einen Cbergu^ unb ^nicguB,

9iac^mittag§ ©anjgug, fpäter §a[65ab.

^er Patient, weil fräftig unb ftarf, erijiett tiiglid; 4 2ln=

tücnbungen.

iUlagcns unt) 3)armfatardj,

(Sine grau, 40 3*^^)^^ ö^*' f^^^gte über fofgenbe Seiben:

^,2luf ber linfen Seite unterljalB ber 9?ippen fjabe id) immer

Sc^merjen, balb [cf^mäc^er, 6alb ftärfcr ; id) !ann oft bie Sc^merjen

nid)t me§r auöf)a[ten. ©crabe fo leibe ic^ an ^l'affcr6cfd)Uierben

;

mand)mal gcljt bereits ntcf)tö ab, unb goljt co aud) oft bcffcr, fo

IjCihc id) \)od) immer Sdjmcrjcn. ^{cd)t oft mirb ber Sdjmerj fo

^ar!, ba^ id^ mir ben 2:ob fd;on gemünfdjt f)abc. SDann bin \d)

and; fo aufgetrieben, baf? id) mir nid)t ,^u f)c[fen mcife; mein ^al^

rcirb oft fo bid unb aufgebunfen, baf5 id) faum ju rebcn iHTniag.

^d) \:)ahc fd)on niel gcbrand)t non ^(cr^ten unb 9iid;t '^(erjten;

tnand^mal bc!am id; etwa^ Sinberung, aber balb mar miebcr bie

alte ©efc^idjte ba.''

3n 4 2l>od)en mürbe biefe grau iion ibrcn Seiben befreit

burd^ folgenbe Slnmeubungen

:

1. jebc ^Koc^e 4 Wu\l angefd^rceHte ^eublumcn marm auf

ben Unterleib unb "DJurgen in einem Xndji: aufbinben,

i\ Stunbe lang,

2. 3 '33ial in ber 'il'od)e in ber '3iad)t vom "iBcttc fid) ganj

tüafd;en mit ST^affer unb etmaö Sal^ baran, 1 'I^iinute

lang, unb gleid; micber o[)ne abjutrodnen inö 33ctt,

3. jeben Xag eine Xaffe ^r;ce non 20 ^erftof^enen SBad^^

Ijolberbeeren unb etmaö 3i"'draut, 10 iliinuten lang

gefütten, miiljrenb beö Xageö in 3 '^'ortionen tvinfen;

fo 12 2ragc lang.

^ad) biefen 12 Xagen fotgcnbc Sfnmenbungcn

:

1. 1 Wuü in ber ^il'od)e bie .'oeublumcn aufbinben,

2. 3 Dial in ber '3lHHf)e in ber ')iad)t fid) gan,^ uuifd)cn unb

3. 2 5)ial in ber 'Ii.'od)e ein .s^albbab, ] iliiiuite lang,

4. ben ^fjee forttrinfen. (So 3 ili}odjen lang.
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Um bcn .(Törper in GJcfunb^cit ju erf^alten, rcicf;t auä, in

ber 2Bocf)e 2 §albbiiber ju ncl)men.

91cvl)ö)cxJ l*cit>ciu

C?in Ganbibnt im Filter von o4 ^^abren 6cricf)tct: „T^or 11

Saferen fiiu^ burd) übertriebene iUM'djaulicf^teit, förperlirf)e «Strenge

unb jaf)relan(^e furd;tbare 3frnpeln ber Mopf an, burd; (Songeftionen,

heftigen 8d;mer^ unb 'SdjmerfäÜiafeit ,^u leiben. Ta idj fortfuf;r,

für einen, ja oft für jiuei G3e|unbe c\Q'\iU(\ unb fbrpcriid) ju arbeit

ten, unirben bie Üieruen total irritirt unö fdjlienlid) ber ilopf cor

2 Saferen ganj unfäfjiij ju c^eiftitjer ^Inftrengumj, felbft um einen

5Ho|enfran;^ j. 53. auf einen 3»^1 3" ^c^*-'"- 3" 2lii.uiöl)ofen blieS

eä 8 Xaiu' beim 3llten, trol3 3d)enfel:, Ober; unb ))(üdeni]uf^ unb
53arfuf5laufen; bann befam id) IKalcfivrel unb mufjte babei bie

©afjevaniiH'nbuni^en nod) 3 ijage fürtmad)en, aber ba§ Hebel

rourbe nur fdjlimmer; bann burfte ic^ für 3— 4 Jage feine 3SNaff»;r5

aniücnbungen uorneOmen; Mi "iDialefivCel lüirfte; ber Äopf rourbe

plö^lid^ frei, flar unb ftarf, unb babei blieb eö bi^ ^eutc."

2^iefem '^nnidjtc mu|3 id) f;inv.ifüiv'n, ba^ ber betreffenbe .^'»err

fdjon i^eraume 3cit, e[)e er ju mir fam, nad) meinem 53ud)e felbft ]id)

ixi belfen gefudjt f)atte unb burd) eine (^lüdlid;e ober üielmef)r üer=

nünftii^e 5luöma^l be3 für if^n ^^naffenben, fomic auc^ burc^ fef)r

pünftlic^e unb c^enaue ^^efolaung be3 'iNori-jefc^riebenen ber bei mir

gemadjten .S\ur fd;on bebeutenb vorcjearbeitet f;atte. '2i[i er anfam,

mar er in einem red)t clenben unb troftlofen 3ui"tanbe unb um fo

be!lac^enömertfjer, alö meoien feineä äuj^crn, fd)einbar guten i^iu^-

feljenö nur ein grünblidjer i^enner tjon feinem Seiben roiffen fonnte.

©Ott fei eä gebanft, baf^ er jct^t mieber mit freubigem 23?ut^e fei=

MW ljij[;eren ^Stubien oblietjen fann.

91icrett(cit)cn.

Gin armer 3Irbeiter fc^reibt: „^d) erfranfte am !T?ierens

leiben uni^efiifjr im Dcoüember 1887, arbeitete aber babei big Tliite

:3anuar 88. 'DDIeine c^raft mar inbeffen fo ^erabgefunfen, baß id^

nunmefjr 11 ©od^en ba§ ^ett hüten muffte. 2)er ^(rjt, roeld^er

mid) be^anbelte, erüärte mir, br.-S Seiben fomme nur oon QxtdU

tuncjen unb jurüdgefdjlagenem Sc^mei^e ^er, unh fei eine Tang?

roierige «Sad^e. 3"^ Urin mar \Uti ein großer, rötf)lic5=brauner

(Sa^. 9)tan lie^ nun ben Urin in ber Slpot^efe diemifc^ untere

fud^en, unb e^ (teilte fic^ l^erauö, 'üa^ biefer Sa| in Slut befte^e.
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^urd^ biefen tmmerrcä^renben Slutüerluft !am \^ fo Ficnintcr, bag

ber 2(rst eine 2Bafjer]'uc^t befürdjtete. (iv unterfuc^te beöf)al6 ^ag

für Sag bie güfee unb ba6 ^exy, e§ geigte fic^ aber nirgenb§

etroag üon 2öafjerfud)t. 2llg i^ mic^ md) einiger 3eit beffer

füfilte, ging id^ roieber jur Slrbeit, mu^te aber, aU bag Seiben

nac^ 20 2öod}en raieber eintrat, bie 2(rbeit abermals einfteHen.

®a i$ nun ]d)on fo üiel mebi^iinirt unb Slttcrlei eingenommen l^atte,

o^ne anljaltenben Grfolg, fo entfc^loB icf; mic^ auf 3(nratr)en einiger

Sefannten, nac^ Sßöriöfjofen ^\i gef)en. 3c§ roanbte nun bie ^alt^

raafferfur an, bie mir oortrefflic^ befragte."

2)urd^ folgenbe 5(nmenbungen rourbe bem 3}?anne gcl^olfen:

1. ben einen Sag Cbergufe unb .^nicgug 3Sormittag§,

^albbab ^ 33iinule lang Diad^mittagö,

2. ben anberen Sag be3 3^ad;t5 ©an:;ma[djung r»om Seit

au§ in ber '^xül)e, bann 2^3affergcf;cn, 9tad)mittag§

Cbergufe unb ilnicgufe,

3. Cbcrguf5, fpäter (Sd)cn!clgui5 3;>ormittag3, 5)iüdcngu§

unb 2[i>af]crtrctcn Oiadjmittagö. So abmcdjfclnb 3

5E>od)en lang, ferner

4. täglid) eine Safie 7l)cc von 10 ^erftofjcnen Ür^adiliol^

berbecrcn unb ctnmö ^i^^i^J^^^^'t ^Diorgeuö unb 2lbenb§

in je 2 ^Untioncn trintcn.

OMicumatiemu^»

Gin 'Tliann, 4G fsa^rc alt, crviMt: „^(rgcnbmo Iiabc id)

immer 3d)mer5en, cntmcbcr auf ber red)tcn Seite, ober oben auf

ber (5d)ulter; eö bleibt ber Sd)mcr^ nie lange an einer StcKc;

tommt aber ba6 Reiben in ben SM^l bann bin id) noll 3d)nnnbel;

au5 bcm rcd)ten '^(uge läuft nicl ^Il^iffcr I)erau§ ; fäf)rt mir aber

bor (Sd)mer,^ in ben guf; f)inuntcr, bann mivb bicfcr ganj fteif;

fommt er mir auf bie 'iU-uft , bann meife id) faum mc[)r ju

atf)men. 8o leibe id) fd)on 3af)re r)inburd) unb Iia^^e, mcnn auc^

auf fur^e Seit, (Svlcid)terung, bod) nie ^:>ü[ie gcfunbcn."

tiefer 5?ran!c nuirbe ge[)cilt in 5 2öod)en burd) folgcnbf

Slnmenbungen

:

1. Sn ber 3\}od)C 3 mal einen furum ^^'^^idel 1^ Stunbf

lang,

2. 4 iial in ber 3.1>od)e gan,^ uiafd)en nom 33ctt an^,

3. 2 m\l ben rbevgu|r> fo 14 Sage lang, ^ann:
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1. 1 giJnl bcn turnen ^Bicfcl,

3. jebcn Xii\\ Chcxa,n\\ unb i^nic(5u6.

So 9ef)cilt naF)m ber ^NQtient, al8 i^citiüeiliqe ^^ortfc^ung bcr

ilur, foinic jur Gr[)attinu3 [einer Wetunbl^eit, jebe il'od;e ein ^alb-

bab unb 2 iial Cbenju); unb Mniecju^.

[Rotfjlauf (öcpdjtörofe).

C'in (5)cifllicf;fr au§ "^l. berichtet: „^>icQeic^t in golge einer

Grfältunii» trat ein (jeftit^er Diotljlauf ((i)e[id)toroiej bei mir ein. "SMc

^^ilje bes Minpcrö luar i^ro^, ber Sd^iueijj ^eftig, baä Öcfid;! be*

beutenb 9c[d)nio(Ien. (lä luurbe mir in biefem 3»Ü»i"^c täglich

4-^r)mal bic 53ruft, ber Unterleib, ber ^Hücfcn unb bie 5Irme,

^umeilen and) bie 53eine, aber nidjt baö C^iefid^t mit faltem Jl^afjer

abcjemafd^en unb jtuar in uoQem 3d)uici|V 3päter luaren bie

9isa[d)unoien menii^cr. ^ieö Ijatte bcn beften Grfolg jur C'^t'ilung

ber ^rantbcit unb mar jugleii^ fe^r n)ol)ltf}uenb. ^^U6) 4 2^agen

roar baö Jsncber vorüber, unb am 9. 'Xao.c fonnte ic^ ba§ 3i"^"icr

mieber nerlaffen. ^a noc^ eine fur,;e 3^'it [)inburd} 9Jad)tö Sdjroeiß

fid) einftellte, ftanb id) auf, unifd) benfelbcn mit faltem ©afjer am
ganjcn i\Cirper ah, 3013 ein frifd)eö .{"^emb an unb (ei]tc mid) rcicber

5U 33ett. 5<^ f)ii^^ bereits frü[}cr biefelbe .^ranf^eit gefjabt. Sei

ioem bamaligcn .'oeiberfabren baucrte es 4 ^19od)en, bi§ id) raicber

^ergeftellt luar, jei^t burc^ ^Iniuenbung beä 2i>ajjer5 nur 9 2aa,s,**

'^^^^^sW
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